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'EStdäx&'j fal ap/ovroq 4>ilox?Jovg dkvfiitiaSt oySotjxoazijt

hu Sevrigwi. n^wroq Ala/vkoq Aya/it/ivovi XorjfpoQOtq Ed/jivioi

IlQutiH OttTiQtxwt. fyoQwtt Seroxat; Atpiövaioq.

Aufgeführt im frühling des jahres 458 v. Chr. als erstes stück

einer tetralogie.
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ßsovq fiev alxcö xdivd' djtaXXayrjv xovwv,

(poovoäq txtlaq ftijxoq, i}v xoifttufisvos

Qxiyaiq ;lxQ£idtöt>, ayxafrtv xvrbq öixtp>,

aöXQcov xdxoiöa vvxHqcqv ofi/jyvQiv

5 xal xovq (ptQorxaq X^a xct^ &£Q0? ßooxotq

6 XafUtQOvq Övvdöxaq ln7io{jtoi>xaq alfrtQi.

8 xal rvp (fivXaOöo) XafiJtdöoq xo ovftßoXor,

avyrjv Jivooq, <ptQOvöav Ix Tgoiaq (pdxtv

10 aXcoöifiov tb ßdgiv mös yap xoaxti

yvvcuxoq dvdooßovXov iXjtltpv xtaq.

bvöcov de vvxxlnXayxxov irdQOOor t' t%oj

svvrjv di'slooiq ovx tmöxojiovfttiyv

tfifjv, (poßoq ydo äfft* vjtvov jcaoaöxaxtl,

15 to fit/ ßsßalmq ßXt<paoa övfißaXelv vjivcor

öxav 6
1

deideir i} fiivvQtO&ai Öoxcö,

vjtvov xod' avxijioXjtov hmipvmv axoq-

xXalco töV oixov xovöe 6v(i<poQav öxtrmv,

ovx cbq xd XQoöfr' dgiöxa äianovavftivov.

20 vvv d' tvxv%t)q ytvoix* dxaXXayi) Jtavcov,

evayytXov <pavtvxog OQtpvalov jtvqoq.

co xatQs XapxxtjQ, vvxxoq qfttQtjöiot*

<pdoq xupavaxmv xal %OQmv xaxdoxaoiv

jcoXXmv iv "ÄQyu xfjOÖe Ovftyooitq x&qiv.

25 lov lov.

Äyafifyvoroq yvvaixl Ormalvm xoqwq

svvrjq ImxvxüXaoav wq xdxoq öoftoiq

oXoXvyftov txxpijiiovvxa xfjiÖt Xafixdöt

IxoQ&id&iv, eixsQ 'iXlov jtoXtq

2 S* r}v (traditum): (corr.) apogr. 7 uartgas, örccv tfi&lvat-

otv, dvxolüq Tf töJ»': (del.) Valckcnacr 12 * fiV «V <f£ (correxi)
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WÄCHTER

liegt vornübergestreckt auf dem dache des königspalastes

Argos, der die hinterwand der bühne bildet, es ist nacht.

Macht ende, götter, mit den mühen, die ich hier

ein langes jähr schon dulde, dass ich wie ein hund

gestreckt auf Agamemnons dache spähen muss.

ich kenne jetzt der sterne nächtlichen verein,

die lichten herren, deren glänz vom himmelszelt .

der jahreszeiten Wechsel auf der erde lenkt.

auch heute späh' ich nach dem flammenden signal,

dem lohen feuer, das von Troia künde bringt

und Siegesbotschaft, so gebeut erwartungsvoll

die königin, an kühnheit und verstand ein mann.

da muss ich liegen, nachtumwittert, taubenetzt,

und meinem lager nahet nimmer sich ein träum;

denn statt des Schlafes ist die furcht raein bettgenoss,

dass nicht zu fest der Schlummer meine lider schliesst.

und wenn ein lied ich singen oder pfeifen will

als zauber der des schlafes arge geister bannt,

so muss ich weinen, klagend um des hauses los,

denn nicht mehr ist die alte gute zucht darin.

o möchten doch die mühen enden, durch die nacht

die frohe botschaft heute flammen das fanal.

pause.

willkommen blitz, du zündest aus der finsterniss

mir tageshelle, rufst zu manchem freudentanz,

zu frohen siegesfesten die Argeier auf.

er steht auf.

hurrah, hurrah.

so sag' ich Agamemnons gattin klar bescheid,

rasch soll sie sich vom lager heben und im schloss

für dies fanal anstimmen hellen jubelruf,

wofern denn Troia wirklich, wie der feuerschein
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30 ijXcuxtp, ibg o g>QVXxog dyyiXXcop XQt'jiet,

avtog x ' tycoye (pQoifiiov ^oQ^vcofiat.

xa ötojiotmv yctQ ev jteöovxa frt'aofiai,

XQlg £g ßaXovotjg xfjödt (ioi <pQvxxw(?lag.

yivoixo 6' ovp (ioXopxog evxpiXtj x*Qa

35 avaxroq ohcmv xfjiöt ßaöxdöai

xa d* dXXa Ciyoy ßovg ixl yXcoootji {ityag

ßißrjxEV olxog d' avxog, tl rpfroyyt)v Xdßoi,

öayitcxax' av Xt§£iep. (bg txa)p tyeo*

fiad-ovotv avdco xov fiad-ovOi Xrjfrofiai. <|

X0P0S.

40 Mxaxov (i\v txog xoö*, inst ÜQid^coi

fieyag ctpxlöixog MtviXaog ava§

7jd* kyct/iifivon>, öi&qopov Aiod-sv

xal ÖMjxijjtXQOV xiftTjg oxvqop

fyvyog, ÄxQSldat, oxoXop 'AQydmp

45 xiXiovavzTjV xijöd
1

djio x^Q«*
ijQCLV OXQOZICÖXIV aQtnyijV,

(liyav Ix ftvftov xZa&vxtg s1qi]

xqoxop alyvjiiväv,

50 oix' sxjiaximv aXytot xaiöcov

vjiaxoi Xtxtmv 6xQo<po6iPovpxat

jtxEQvycov iffstfiotaip tQtooofievoi,

dtflPlOXTlQ?}

jtopop OQxaXlxcov oXdoapxtq'

55 vxaxoq d' dlcop >) xig IIjiqXXojp

?} IIap ?} Ztvg oI(dp6&qoop

yoop ogvßomp xüpös (itxoixmp

VOXSQOJtOlVOP

jtt(imi xaQaßäötv 'Eqipvp.

60 ovxro d* kxQtwg Jtaldag b xqbIoowp

in* kXi§aPÖQ<oi jitfijcei ^piog

Ztvg JioXvitPOQog dfitpl yvpaixog

44 * lATQttdüv 50 * ixnaxtoiq 57 o^vßöav: Beckmann
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die künde dort herüberflammt, gefallen ist.

und ich zum Vorspiel tu' den ersten freudensprung:

mir fiel bei dieser wache ja das grosse los,

ich bin es, der die herrschaft heut gewinnen lässt.

ach könnt' ich meines gnädgen herren liebe hand

zum Willkomm einmal schütteln, weiter sag' ich nichts:

zu fest ist mir der mund gestopft, o, wenn das dach

nur reden könnte, würd' es alles offenbar.

ich bin zufrieden, wenn mein wort den wissenden

verständlich, den nicht wissenden ein rätsei ist.

steigt in das haus hinab.

Der CHOR, 15 greise, der von Agamemnon eingesetzte regentschafts-

rat von Argos, zieht ein. die greise, im festgewande, das Schwert

an der schütter, tragen lange stäbt zur stütze, ihren einzug und
ihre aufStellung begleitet der CHORFÜHRER mit den folgenden, wie

alle gleichen masses, melodramatisch vorgetragenen versen.

Zehen jähre sind's, dass Atreus' söhne,

Priamos' von Troia grosse gegner,

könig Menclas und Agamemnon,

beide könige von götterblute,

beide sichre Wächter ihrer ehre,

mit der Griechenflotte tausend segeln

aus den häfen unsres landes fuhren,

auszufechten ihren rachekrieg.

grimmig scholl aus ihrer brüst der Schlachtruf,

wie ein geierpar gen himrael aufschreit

klagend um die brut ihr fittich rudert

kreisend um die felsen durch die lüfte,

wo das nest im frieden des gebirges

ihre jungen barg, die nun verschwunden,

langen brütens frucht, die nun zerstört.

doch ein gott, ein herr im hochgebirge,

Zeus Apollon oder Pan, vernimmt es,

wie die schutzbefohlnen seines reiches

schrillen vogelrufes klage heben,

und er schickt den Übeltätern strafe:

komme sie auch spät, Vergeltung kommt.

also hat des gastrechts hoher hüter

Zeus die Atreussöhne wider Paris

um das buhlerische weib gesendet,
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xoXXa xaXatöftara xal yvioßaof],

yovaroq xoviaötv igtiiofidvov

65 öiaxvaiofdh+tjg t tv xQOTtXtlotq

xdftaxoq, &7j6o>v

Aavaolol rt Tqcoc'i &' Oftolrnq.

tön d' ojzqi vvv iorr TtXtlTai

6' tq to xtXQcvfa'rov ov&* vxoxalmv

70 ovfr* vxoXüßmv ovtt daxQvcov

axvQtov Uqwv
OQyccq dxtvtlq xoQaß-tXgtt.

tjftelq 6' drlrat oaoxl xaXaiäi

Ttjq tot' domyfjq vxoXtup&tvrtq

75 (iifivofisv, lo%vi>

löoxatöa vtfioirrtg Ixl axfjXTQGiq.

o Tt yaQ vtaobq fivtXoq OTtQvmv

tvTog dvaiOOcov iooxQtößvq, "Aorjq

6' ovx tv xwoai, to vxtQyt/Qmv,

80 tpvXXddoq tjötj xaTaxaQtpofitvqq,

TQlxoöaq /itv oöovq gtüxu, xaidoq

6 ovöh> äoticoi'

ovctQ imtQO(pavTov dXalvu.

öv dt, Tvvöaota)

&vyaTeo, ßaöiXtia KXvTaifivtjöTQa,

85 tI XQtoq; ti viov; t'i 6' txaia{hofiiv^

Tivoq dyytXiaq

jtst&ol xeolxtfiXTa &voöxttq;

xdvrcov de &tmv tcov äcTWoiimv,

vxcctmv xfrovimv,

90 t<dv t ovoavimv twv t dyoQcdcov,

ßwfiol öwQoiöi (pXtyovTav

aXXri 6' aXXo&tv ovQavofiyxyq

Xaftxdq drlaxti

tpaQiiaödOfiivr) xQW"roq dyvov

95 (taXaxalq döoXoiöi XüQtjyooiaiq,

xtXdvau fivxo&tv ßaöiXtUoi.

tovzcov Xti-ac' o tl xal övvaTov

xal &t(itq alvtlv,

67 * Javaotaiv Tq. 69 vnoxXaltov: Casaubonus 78 ävao-
awv: Hermann 79 £vl: Hermann 79 rl»infQYV9<o<;: Triclin.
82 rjfi fQO(pttTov: Tricl. 87 »voaxivelg: Turnebus 91 SwQOiq: Tricl.
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lange tage voller kämpf den Griechen,

voller kämpf den Troern zu bereiten,

bald ist in der Schlacht der speer zersplittert,

brüst steht wider brüst; die glieder werden

schwer und steif und matt; die ringer sinken

nieder auf das knie, und ringen fort.

mag der kämpf nun stehen wie er wolle;

wie ihn ein gerechtes Schicksal fordert,

wird der ausgang sein, und keine busse,

weder Opferrauch noch reuetränen

kann den starren lauf des rechtes beugen:

gnade findet sündenopfer nicht.

aber wir, vom rachekriege ruhmlos

heimgeblieben, stützen mit dem Stabe

unsres alters kindesgleiche schwäche,

denn das kind, durch dessen weiche glieder

jugendsäfte rinnen, gleicht dem greise;

Ares hat darinnen keine statte,

und das letzte menschenalter wider,

wann das laub am lebensbaum vertrocknet,

wankt dahin dreifüssig schwach und kindisch,

schwankes traumgebild am hellen tag.

unterJessen ist Klytaimnestra mit btgleitung von dienerinnen aus

dem schlösse gekommen und beschäftigt sich mit opfern und sfen-

den an den altdren, die vor dem palaste stehen.

Klytaimnestra, meine fürstin, tochter

des Tyndareos, was ist geschehen?

welche botschaft, welche künde ward dir,

dass du allen tempeln opfer schickst?

allen göttern die die Stadt beschirmen,

göttern des gebirges und der tiefe,

himmelsgöttern und des marktes hutern,

flammt von deinen gaben der aHar.

allerorten steigt die feuersäule

himmelhoch, getränket und gesänftet

mit den linden düften keuschen öles,

mit des königsschatzes spezercin.

was du sagen kannst und darfst verkündend

Digitized by Google
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xrucbv rt ytrov xtjööt fifQifivrjs,

100 i) vvv xoxl fäv xaxoyQmv xtXtfttt,

xoxe 6
y

ix Q-vöimv gravi) (pEyyova
'

iXjtlq dfivvti qiQOirziö* ajtXqöxov

Xvjtrjq. &v{io<pfr6Qov dxtjv

*matotq xe JtoXEmq xrjq ÄQfümv
tolode XQoßovXoiq (lExaÖovö' dya&f/q

tprmtjS, ßaöiXti', tJtl deöJioovrmv

EV7]fi£Qia6i tpiXatg olxmv

tjÖEl' avözq&i xoQayoq.

d ö
1

ovv öiyijq Eixprjfia d-Eoq

xXfji&Qa xeXevei oe (pvXadöovoav

XEÖvdq xaxtyttv EvayyEXlaq,

or^QyoifiEV av ovö* dvxEljfoifiEv.

&V61WV 6' ajQct (iexe'xelv xW&$i
<PQEVoq ix rpiXlaq

tvxtjv fioXjiiji xEXaäovvxaq.*

— xvqwc dpi &QQElv oöiov XQaxog aiciov dvÖQcöv

105 evxeXecov ixi yctQ &eo&ev xaxajtvevsi

Uu&m fioXjcäv dXxät ovftipvxoq aicov

ojrcoq !4xattöp di&QOVOV XQaxog, 'EXXdöog ijßag

110 %vh<pqove xaycb,

xifijiEi Ovv öoqI xal xtQl JiQdxxogi

&ovoioq OQViq Tevxq'iö' eji' alav,

oicovmv ßaaiZfjg ßaöiXavdi ve-

<av, 6 xEXaivoq o x* l^ojtiv ccQyäiq,

115 (pavivxEq ixxaq titXd&Qmv #£(>os Ix ÖOQiotdXxov

JMXfiJlQEJlXOiq tv EÖQCUÜIV,

ßoöxofiEvoi Xayivav iQixvfidöa (ptQuuxi yivvav

120 ßXaßivxa XoiO&lwv ögofiow.

aiXivov alXivov eIjie, xo 6' ev vixdxat.

XEÖvoq de öXQaxopavxiq I6mv 6vo Xrj(ia0i ÖMSöovq

l4xQetöaq fiaxifiovq lödr] Xayoöaixaq

101 dyavä: Karsten * <p«lvtiq 103 trjv 9vfio<p9oQOV Xvnrjq

<p()iva: Ahrens * — * (supplevi) 105 txxEXia/v: Auratus

106 akxttv; Schütz 109 tfßaq Aristophanes : ijßav HO £v/i-

<pQOva xttv yäv: Dindorf m xal x£Ql Aristophanes: öixag

112 ßaoiktvq: Schütz apylaq: Blomfield 119 iQixvfiixxa: Seidler

123 koyoSaizag: ap.
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wirst du von dem zweifei uns erlösen,

der uns bald mit sehreckensbildern angstet,

bald uns wider schmeichlerisch und gleissend

mit der opfer hoffnungsvoller flamme

von dem herzen, das nach künde dürstet,

weg die sorge scheucht, die an ihm nagt.

ja vcrkünd' uns frohe Siegesbotschaft,

ruf uns auf das freudenfest zu teilen,

uns, die ältesten des volks von Argos,

Agamemnon treu und zugetan.

aber wenn den mund dir fromme rücksieht

noch vcrschliesst, wenn du die frohe botschaft

noch zurückehalten magst, so harren

wir bescheiden: lieder und gebete

stimmen ein in deinen gottesdienst.

CHOR

während dieses liedes ist Klytaimnestra an den altären beschäf-

tigt; gegen ende wird es völlig tag und -wendet sich die königin

den greisen zu.

Mein ist das amt zu besingen,

wie unter günstigen zeichen den zug die beiden begannen:

denn die götter erhalten dem greise die sangesbegabung

;

sie altert nimmer,

den einträchtigen brüdern,

dem herrscherpar der Atreussöhne,

die die hellenische jugend mit schwert und rächendem arme

wider das troische land zur heerfahrt beide gerufen,

gab zum zug das geleit ein kriegerisch zeichen.

nahe dem lager erschienen auf weithin sichtbarem sitze

vögelkönige zween, sich den königen zeigend der flotte

auf des speerarms seite; das schwanzgefieder des einen

schwarz, des anderen weiss, sie frassen der trächtigen häsin

nicht ausgetragne leibesfrucht.

wehe wehe

wehe lasset uns singen, doch endlich möge das gute

triumphiren.

und der erfahrene Seher

sah auf die beiden verschieden gearteten fürsten,
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xofjxäg (xqxovs.

125 ovxco 6' eixt TtgaiCton*'

„XQovon fiiv dyQtt IlQiä/iov xdXtv ade xt'Xtv&og,

xdvxa 61 jcvQyon

xx/jvea XQOOfrtxcc dTjtuoxXtj&ü

130 polQ* dXaxd&t XQog xo ßimov.

ohv (j/j Tic dya &tdfrtp xvt<fd-

ö/ji XQoxvxiv öTOfuov ptya TQoiag

135 ox(>axa)frtr. ovT(u yctQ txtcp&avog %QXtfitg hyvit

xtuvolaiv xvot xatQOQ,

avxdxoxov xqo Xoxov ftoytQav xrdxa &vofitvot<3f

oxvytl 61 ötlxvov ahxmv.

tdXivov cäXivov üxt, xb <T tv vixdxco. ZZZ

140 TOÖOVXtQ twpQcov KaXd,

ÖQOöoig dtxxotg fiaXfQÖiv Xtdvxcov

xuitmv x' cr/Qov6fto>v (fiXofidöxotq

d-TjQCÖV oßQlxdXotÖl TtQXVa,

xovxcov alxel gvfißoXa XQÜvai.

145 ötgid fiiv xaxdfiofi<pa öl (fddpaxa. qajvmv.

Iqiov 6i xaXtco Ilcuäva,

fit} xivag uvxixvoovg Aavaolq xqovI-

ag ^t/v/tdrtc dxXoiaq

150 xtvgrjt, oxtvöofitva ihvöictv txtQcw xiv' dccuxov,

vtixtcov xtxxova <Jvft<pvxov ov ötia-

rjvoQa. (iifirti yaQ fpoßsQu xaXivoQxoq

155 oixovoftog öoXia fivdfimv ftijvig xtxvoxoivoq."

xotdÖt KdXxag §vv fitydXoig dya&olg dxdxXcty&v

fioQOtfi dx' OQvi&cov odlajv olxoig ßciGtXüoig'

124 no(jtnov$ r' «Qyttq: Musgrave et Karsten 127 * nvQytuv

*I27 Srjfuon).t/&ij 131 «r«: Hermann 135 * oixiot yaQ 140

Toaawv: ap. 141 Sqoooioiv: Triclin. dinxoiq schol.: diXmoiq

keovtwv Et. M.: övratv. 145 (päaftara oxQov&üiv: Heimsöth

151 * hiyttv ävo/uov r/v'.
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und in den streitbaren hasenfressern erkannt' er

. der heerfahrt führer.

also sprach er die deutung.

„es kommt die zeit, da dieser kriegszug

Priamos' vestc bewältigt, und alle die habe des volkes,

alle die fülle der herden, die hinter den wällen sieh bergen,

wird der Vernichtung raub, so will es das Schicksal,

dass nur nicht von göttlichem zorn eine finstere wölke

überschatte den ehernen ring, der Troia bedräuet.

Artemis ist nicht hold den befiederten boten des vaters,

die sich zum opfer die haschen im leibe der mutter erkiesen;

die reine hasst der adler mal."

wehe wehe

wehe lasset uns singen, doch endlich möge das gute

triumphiren.

„Die schöne holde,

welche die hilflosen jungen

aller der tiere des waldes,

selbst die kätzchen der grimmen löwen,

freundlich behütet,

heisst so weit mich den sinn des Zeichens enthüllen,

günstig flogen die are, doch nicht nur freudiges kündend,

bewahre Phoibos uns davor;

möge sie nicht den Achäern mit widrig wehenden winden

hindern die fahrt noch hemmen die flotte,

möge sie nicht ein anderes

widernatürliches opfer

fordern, das unüberwindlichen

gattenliebe vernichtenden

hader entfache.

sonst bleibt nimmer vergessende

tückisch am hausherd lauernde

endlich schrecklich erstehende

kindesschlachtung vergeltende

räche zurück."

so rief neben dem glück, das die vögel dem zuge der helden

deuteten, Kalchas ein schicksalswort dem haus Agamemnons.
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toIq ö
1

b/iapmvor

aiXivov aUivov dxt, to 6' tv vixatm. >

1W> Ztvg, ööTig jcot' löriv, tl tod' av-

xmi g>iXop xtxXitfitPmi,

TOVTO VIV JtQOCtVVtJtG).

ovx i%(o jtQoötixaöat jcavz' ijttOTa&ficofitPog

165 JtXijP Aiog, fi to fidrav äxb <pQOPxlöog äx&og

XQTj ßaXtlP itrjTviicog.

ovö* ÖöTig xttQoid-EV ijv fttyac,

xafifidxcai froaöu ßnvtov,

170 ovdl Xigerai jiqip cor*

og 6' tjttvr* t<pv, TQiaxrtjQog ofytTctt tvj(cop.

Zfjva dt Tig xooyQOPCog ijtivlxia xXdZflov

175 Ttvgsrcu (pQBvmv to Jiäv Z^,

top tpooptlv ßnoTovg böm-

Oavra, top xa&ti fid&og

9-tPTa xvQicoq t%tip.

6T<x£si 6
>

dpd-
y

vjipov xq6 xaoöiag

(iPTfCuirjiicop Jtopog, xal nao* d-

180 xoPTCtq qX&t CaxpQOPBlP.

öaifiopcop dt Jtov x«(uc ßi-

alwg CtXfia atfipbp v^iIpcop.

185 xal t6&* fjytpmp 6 xq£-

ößvg ptojp
3

A%aux(5p

pctPTip ovripci iptycop,

ifijcalotg Tvxaiai Ovfixptmp

165 TÖÖf fittzav: Pauw. 170 ovöhv ligai: Ahrens 176 r<3

nä&er. Schütz 178 ?v &* vnvcoi: Emperius
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ertöne drum in gleicher weise

wehe wehe.

wehe lasset uns singen, doch endlich möge das gute

triumphiren.

Zeus, Zeus.

mit diesem namen nenn' ich ihn,

mit jedem, den er hören mag.

und ob ich alles wäge,

zu leicht befind' ich alles:

von sorgen und von sinnen

und zweifeln löst das herze

mir Zeus allein.

Hin, hin,

vergessen ist, der einst geherrscht,

der urweit ungeheurer gott.

Titanenlist bezwang ihn.

auch sie fand ihren meister.

doch aller Weisheit ende

ist andachtvoll zu preisen

des Zeus triumph.

Er wies den weg zur tugend,

er gab die ewge Satzung,

durch leiden lernen.

und auf das müde herze

sinkt statt des Schlummers quälend

die reue nieder,

und wider willen muss der mensch sich bessern,

gott lenkt das weltenregiment gewaltsam,

doch gott ist gütig.

Auch dies war gottes wille.

es sprach der ältre herzog

der Griechenflotte,

und schalt auf keinen seher,

und fügte sich dem schweren

geheiss des Schicksals;
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tvx* axXoiat xtvayytl ßaov-

rovx* Axnuxoq Xtwg,

190 XaXxiÖoq jrt'par lxmv xa-

XlQQOX&Oiq tV AvXld0$ XOXOiq. ZZZ

xvocu 6 axo 2xQVft6ifog ftoXovOai

xaxoöyoXoi rrjöxiötq övOoQfiOt,

195 ßyoTcov aXai, vatiüv xt xal xeiöftdxcov dyuötlq,

xaXififMjX7j xqovov xi&elöcu

xgtßau xaxtgcuvov ctv&oq \Aoydtov. txu

Öl xa) xixqov xtifictzoq aXXo ftijxaQ
200 ßoi&VXtOOV XQOflOlClV

(jdrxtq txXcq$tv, xooytomv

"AffTEftiv, wart x^dva ßd-

xxooiq txixoovcctvxaq Äxod-

6aq ödxQV pij xaxadxtlr

205 ava% 6
i

b xotößvq rot' dxt (pcovtüv

„ßuoela filr x?]Q to fit] xtfrtöfrcu,

ßaotla ö\ d xtxi'ov öaigco, öoftcor ttyaXpa,

fitah'oav xao&£t>o6<pdyoiGiv

210 Xvd-QOiq xaxQOJiovq xtoaq xtXaq ßrofiov. xt xa>vö*

avtv xaxov; x&q Xixovavq ytveufiai,

§v[iftaxtaq ctficcoTcov;

xavOavtfiov ycto frvoictq

215 xaQ&evlov aijiaxoq oq-

yäi xtQtoQymq txt&v-

fittv frtftig. tv yuQ di]."

ixel 6' ävdyxaq löv Xtxaövov,

(pQtvbq xvitav övootßij xooxalav

220 dvocfvov dvitoov, rS&ev

to xavxoxoXpov <poovtlv fttxtyvco.

ßgoxovq d-Qaavvei ydo aiöXQOfirjxtg

xdXaiva xaqaxoxa xomxoxi)H<ov. sxXa <)' ovv

190 naXiQQo&oiq: Ahrens 195 rt add. Porson 205 roö'

:

Stanley 210 * fatd-gotq ßw/uov nfoat;: Blomfield. 211 * xaxwv
12 xt 7t<5; hnovavc rf: Triclin. 22 ßporotg: Spanheim.
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als der Kuripos, hohl an Aulis' strande

vom wind emporgepeitscht, dem Griechenheere

die fahrt versagte.

Vom Strymon kam der stürm, und mit dem stürme harrn und

hunger kam.

das ankertau riss; die planken krachten;

die mannschaft lief ratlos hin und wider;

lang ward die zeit, lang und bang das warten,

das stolze heer tatenlos verkümmert,

und als den fürsten Kalchas

wider die feindlichen stürme

nannte das schlimmere mittel,

als er die Artemis nannte,

stiessen entsetzt die Atreiden

auf den boden das scepter;

aus unwilligem auge

brachen die tränen.

Da war es, wo der ältre der Atrcidenfürsten also sprach,

„schwer wiegt die schuld, will ich nicht gehorchen;

schwer wiegt sie auch, Schlacht' ich meine tochter,

des hauses stolz, tauch' ich am altare

die vaterhand in das blut des kindes.

was ist hier nicht verbrechen?

nein, die gefährten, die flotte

kann ich nicht schnöde verraten,

und zu dem blute der jungfrau,

zum windstillenden opfer

treibt es mich unwiderstehlich.

war' es denn sünde zu folgen?

sei es zum segen."

Und als er erst dem joch der not sich beugte,

den sinn auf frevel, auf verbrechen wandte:

da war das schwanken aus, da wagt' er alles.

der mensch wird kühn, hat ihm erst leidenschaft den sinn berückt:

zum bösen ist's der erste schritt.
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225 frvTr/Q ytrt'öftcu (hryarQog

yvvcuxonoivo)v xoXtficw

itQooyav xa\ XQOxt'Xtut vac&r.

Xtxdq di xm xhjdoi'ag jictXQmtovg

XCtQ OVtStV (tloj Xt JlUQ&tVHOV

230 t&trxo gnkofiaxpi ßQctßfjq-

q>gdC£v 6' doCotq jkxx/)q //et' t.v%uv

öixav %iftalQ€tq vjitg&t ßmftov

xtxXoiöi JttQimtfj xavti &vfu5t xyovroxij

Xaßelv ätQdqv, Oxdfiaxdg

235 Tf xaXXtxQMQOV <pvXaxäi

xaraaxtTr tp&oyyov dyatov otxotq.

ßlai xaXivüv x* drcuötl fttvei

xqoxov ßatpdq ig jciöov jf/ovtf«

240 tßaXX*txaüxov fhvxt'jQcav dji * oftfiaxoq ßtXei cpiXoixxcot,

jtQtjiovo* djio>g iv YQayatc, JtQOöH'i'txtii'

d-t'Xova*' Ixti jioXXdxiq

xaxQoq xax* dvÖQ<oimq tvxQam'Zovg

tfteXipsv, ttyvät 6* dxavQmxoq <a -

245 diu xaxQoq (piXov XQixoOxoröov f.v-

jcoxfiov naimva ylXcog txifia.

xd 6' tvd-ev ovx* ttöov ovx* tvvixw

xtyvai Öt KdX%uvxoq ovx dxQavxot.

250 dlxa öl xolg ft\vjtad-ov6iv fittfrrfr IjtiQQtxti. xo fit'XXov

6' Ixtl ytvotx \ dv xXvoig (jfQOXcuQtxio,

iaov 6\ xmi JtQOöxt'vHv)'

xoqov yd(> /}$( t <Jvi'0()d-QOP avyalq.

255 m'Xoixo <$' ovv xdxl xovxoiair tv

xquSjlq, toq frtXtt rod' uyxiOxov X-

xlag yalaq ^tov6(pQOVQOV Wyxoq.

— ijxm osßiC,(ov aov, KXirrcufwrjoxQa, xQaxoq,

6lxfj yaQ toxi gxoxog d^yoi xiuv

260 yvvalx\ tQTjfKofrtvxog ayatvog »qovov.

29 aiwva n.: O. Müller 35 ipvXaxuv: Blomfield 38 * tlvav-

6u)i 39 * ßatfag <f 41 * n^inovaa &' u><; 44 ayva — avää

:

ap. 46 aiütva: Härtung 52 rf' add. Elmsley 54 ovvoq&ov:

Wellauer avrmc: Hermann 55 ft*jrpor£<*: Lobeck
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da fand er den raut seine tochter zu schlachten,

gelingen zu schaffen dem krieg um ein weit»,

der flotte den segen zu geben.

Der jungfrau bitten, ihre vaterrufe,

ihr junges leben galt der kämpfbegierde

der fürsten nichts, sie opferten, der vatcr

gab den befehl. wie ein lamm hob man sie auf den altar;

der schleier hüllte brüst und haupt.

wol hatte sie kraft und besinnung verloren:

sie knebelten sorglich den schwellenden mund,

auf dass kein fluch ihm entführe.

Vom busen riss rohe faust ohne schäm

ihr safrankleid. fesseln schnürten ihren arm.

auf jeden ihrer schlichter schoss

sie gnadeflehend blick um blick,

schön wie ein bild, wie ein bild der spräche bar.

und hatte doch so oft in ihres vaters

gastfreien hallen singen dürfen,

an frohen festen pries beim tisehgebet

der jungfrau reiner mund

des vaters glück

mit kindlich liebevollem psalm.

Was weiter ward, sah ich nicht, sag' ich nicht,

zwar unerfüllt bleiben Kalchas' Sprüche nie.

doch erst durch leiden lernt der mensch;

die zukunft hör' ich, wenn sie kam.

ich biet' ihr nicht gruss voraus noch fluch voraus,

erscheinen wird sie, leuchtend wie der morgen,

o dass er uns entscheidung bringe,

triumph des guten, wie vor allen sie,

die nächstbetroffne wünscht,

in deren hand

das wol von Argos einzig ruht.

CHORFÜHRER.

Ich nahe, Klytaimnestra, deiner majestät

mich voller ehrfurcht; denn des landesherrn gemal

hat, wenn des mannes fürstenstuhl verlassen steht,

2
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ör ö
y

she xeövov eire fii/ xtjrvGfit'vt]

tvuyytXoiöiv tXjciotv d-vtjxoltlg,

xXvoifi* av tv<fQcov ovdi öiycoötji yftovog.

— tvttyytXog ftt'v, oiöxtQ t) xuooifilu,

265 %mg ytvoiro (JtjTQog tvgtQovtjc nuya.

jtevoiyi de X^Qt*** f
itKov tXjtiöog xXciiv.

ÜQiaftov yug tjiQtjxuöiv liQytlot xoXiv.

— jimg <p7jq; xtgttvye rovMog /-g amöriag.

— Tooiuv 'Axmtöv ovöuv tj tOQOjg Xt'yoj;

270 — zoQa fi' vtptQXti dctXQVor txxakovfitvy.

*— er yuo rpyovovvTog oftfia onv xurtjyoQtT.

—
1j y»Q 71 mOTOV lOTl TCüVÖt ÖOl TtXflCtQ;

lottv ri 6* oty; ///} doXtoöuvrog 9-tov.

JIOTfQU 6* OVHQ(OV QUO/itCT* lYRtlfrif ötßttg;

275 ov öoSjuv uv Xtißoiffi ftQi£,or6tjg (pQtvug.

— ulk' //
ö' ixlavtt* xtg ujtrsQog (putig;

— jruiöog vtag rog xÜqt' ifito/itfam (fQtvag.

— jtoöov zqovov de xul xtJiöQ&rfrut noXtg;

72 rl yotQ To: Karsten 78 nofav. Karsten
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ein recht auf seiner Untertanen huldigung.

wenn du nun gutes schon vernommen, wenn du erst

in froher botschaft hoffnung opferst: treuen sinns

werd' ich vernehmen was du uns verkünden magst,

und werd' es auch zu ehren wissen, wenn du schweigst.

KI.YTA1MNESTRA.

Die mutter nacht hat frohe botschaft uns beschert,

so halte denn der morgen, was sie uns versprach,

erfüllung über alles hoffen künd' ich euch:

die Griechen stehn als sieger heut in Ilios.

CHORFÜHRER.

unmöglich! — doch verzeih'; ich hörte wo! nicht recht.

KLVTAIMNESTRA.

Troia ist unser, ist das nicht bestimmt genug?

CHORFÜHRER.

die freudc zwingt mich, meine tränen halt' ich nicht.

KLVTAIMNESTRA.

ein treues herz verrät sich durch des auges nass.

CHORFÜHRER.

und wirklich? hast du sicheren beweis dafür?

KLVTAIMNESTRA.

gewiss, ich hab' ihn, wenn mich nicht ein gott berückt.

CHORFÜHRER.

traust du auf eines traumes schmeichelndes gesiebt?

KLVTAIMNESTRA.

dem wahn der schlafbefangnen secle glaub' ich nicht.

CHORFÜHRER.

bläht deine hoffnung ein willkommenes gerücht?

KLVTAIMNESTRA.

bin ich ein kind, dass so du meiner spotten magst?

CHORFÜHRER.

wie lang' ist's her, dass Ilios gefallen ist?
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t^g rvv xtxovotjg (fcög rod' tv<fQomjg Xtyca.

280 — xai riq töd
1

tSjixoix' av dyytXXmv rä^oq;

- "Hff.tuOTos, "Id/jg XufiXQor ixxtftxmv ot'Xug,

(povxzog dt qovxxmi dtvo* «jt' dyyaQov xvgoq

txtf/jitv "Idtj (itr nobg 'Eofialov XtJtag

Ar(iVov, fityav dt jravov Ix vtjOov tq'ixov

285 l4ft(üiov uhtoq Zt/vog i&dtt-axo-

vjttoTtX//g rt, nbvxov cöaxt vattlaai,

löxvg jcoqevtov Xafistddoq jcoog Ijdovtjv

f jttvxrjTO, XQVQO(psy/\q wq rtq r'/Xioq

Ot'Xaq xaoayytlXaOa Maxloxov Oxojtulq.

2!>0 ö d* oi'rti fjtXXfov ovd* d<pQaOfi6vajg vjtrcoi

rtxcijfiii'oq ^aQtfXtv dyytXov
t
ut'oog,

ixdq dt (povxtov q;;cdg ijt* Evqijtov youq

MtOGcmlov tfvXu§i or/fialru
t
uoXdr.

oi d* dvttXuntpuv xal xaQt'/yyttXav xqooco

295 yocdug i(tlx//^ frofior i'tipuvTtg jtVQt.

Ofrtrovütt Xa/iJtdg d' ovdt xo> [tuvaovptvri,

vjitod-OQoma xtdlor jlöojjtov dixtjv

rpiudouq OtX/jV/jg Jtodq Kifttaooivoq XtJtag,

tjyttotv dXXtjv txdoyjjV JtofiJtov jcvqoq.

:-WX» tpuoq 6t rt/Xtjrofijcov ovx i)vidrtro

y:\mvQa jtXtov xntouGa xtov tiotjfttrojv

Xittviiv (V rjtin Fooyöimv toxifyw ffdoq,

opoc r' ix* AiyixXayxrov lS,ixrov(itvoi'

toTifvvt frtOfwv //// xyoriuofttu jropoc

:m jetfixovat 6* (ivdiuoivtg dylh'wvn fit'rti

tpXoybq [ityav xorytova, xal SaQojvtxov

jiO(>!){ior xdxojrxov xoiör* vjTtoßt'tXXtiv xqoöco

(f tyyovöav // d' toxrpptr, lax* dyixtxo

'Anaxrcttov ahcoq, ctarvyttxovaq Oxojcuq'

310 xttJittx' Axotidcöv tq xddt cx/jxxfi Gttyoq

vpaog rod' ovx axtuixov 'Jdaiov xvQoq.

So äyyt/MV: Stanley 82 (pQvxrbv: Ahrens uyyuyov Et. M.:

rlyyi').nv 84 nuvov Athenaeus: tpavöv 89 axondi: Turnebus

97 nuidiov ojTwi": ap. 304 •/uolZ.to&ai: Casaubonus 307 xaxon-

xqov: Canter. 308 tfltyovaav: Wakcfield // <f Weil: f/V ?ör'

Stanley: f/V 310 Tnyn ap.
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KI.YTA IMNKSTRA.

in dieser nacht, die uns das hcutge licht gebar.

CHORFÜHRER.

und welcher böte hätte solche Schnelligkeit?

KLVTAIMNESTKA.

Hephaistos, der vom Ida helles licht gesandt;

von warte wanderte zu warte, berg zu berg

die fackelpost bis her zu uns. der Ida gab

sie an den Hermesberg von Leranos, und von ihm

empfieng der Athos das signal, Zeus' licblingssitz.

da schlug der wanderlohe kraft gewaltig auf,

weit übers mcer warf sie zum spiel den grellen schein

noch lang nachdem sie zu Makistos' warte hin

goldlcuchtend wie der morgcnstral die post gesandt.

auch dort war man nicht müssig und versäumte nicht

schlaftrunken seine wache, fern hinüber ward

bis zum Euripos, wo auf dem Messapion

der posten stand, des feuers kommen angezeigt.

sein feuer gab die antwort. dürres haidekraut

zu häufen angezündet trug die meidung fort.

und weiter gieng sie, hurtig, unermüdet, flog

über Asopos* niedrung, wie des mondes licht

mit mildem glänze, zu Kithairons rücken, rief

die Wächter zum empfange des fanals empor.

und seinem fernher leuchtenden befehl gemäss

entbrann ein feuer, stärker denn die früheren.

zum Aigiplankton über den Gorgopissee

schwang sich der schein und rief die wächter an den dienst.

die schürten unverzüglich lohen feuerbrand.

jenseits des felscns, der auf Sarons busen blickt,

sah man der flammenzungen ungeheure macht.

und das fanal flog weiter, flog bis auf den grat

des Arachnaion, wo der letzte posten stand,

von dem es unser königliches schloss erreicht,

dies licht, des Idafeuers ururcnkelkind.
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xotoidf xoi (ich XapUTadij(f!OQ(ov voftoi,

dXXog Jtao* dXXov ötaöoxalg xXtjnovfitvof

vixäi Ö* o jtomxog xal xBXfvxalog Anaf/oh'.

315 TtXftaQ TOIOVXOV ovfißoXov xt coi Xiytn,

dvÖQoq jraoayyBiXavxog ix Tooiag iftoi

d-BOlg fitv avfrig, ro yvvai, XQOOBV^ofiai.

Xoyovg 6* dxovtiai xovöäb xdjto&avfidaai

öiavEXwq &1X01(1' av cog XtyBig xdXiv.

320 — Tooiav l4%cuoi xfjid' t^ovc* iv fjfttQat.

olfiai ßorjV d/jEixxov iv jtoXbi jiqbjieiv.

ogog x* aXttqid t' tyxtag xavxmi xvxbi

Öixooxaxovvx' av ov <p'tXa> XQoOEvvEjiotg'

xal tö)v aXövxmv xal xQaxqodvxfov 6iya

325 qi&oyydg dxovBiv eöxi 6v(i<poQÜq dutXFjQ.

oi filv yaQ d/i(pl odfiaOiv XBjrxtoxdxBg

dvÖQcöv xaöiyvyxmv xe xal (fvxaXfiimv

jratÖeq yenovxcov ovxbx* iXevd-tQov

diorjg djtotfim^ovöi (fiXxdxmv fioQov.

330 xovg <f avxE vvxx'uiXayxxog ix (ddxqg Jtovog

vr\6xEig nqog dotoxoioiv cov $xH noXig

xdoosr xoog ovötv iv (liosi XEXfitjQiov,

dXX* mg txaöxog BöJiaöBv xvxijg ndXov,

iv alxfiaXmxoig Toatixolg olxtjftaoiv

335 vaiovoiv tjdtj, x<5v vjiai&olmv Jtdyorv

öqoöcov x
y

djtaXXax&t'vxeg, d)g 6' BvdalfiovBg

dtpvXaxxov evüfoovöi Jtäaav tv^Qovrjv.

d 6* svotßovtti xovg xoXiöoovxovq &EOvg

xovg xtjg aXovOqg yfjg &to~)v lÖQVfiaxa,

340 ov xdv tXovxBg av&ig dv&aXolev dv.

tna>g 6b ht] xig xqoxbqov ifijtijtxrji CXQaxmi

xoQ&Blv d fii) xQ'h xtQÖtoiv vtxatfitvovg.

ÖBt yaQ Jtgog oixovg voaxiftov OcoxijQiag,

xdfixpai diavXov d-dxsoov xmXov xdXiv

345 d-Bolg 6* dvafixXdxTjXog bI ftoXoi öxoaxog,

12 roiolä' h'zot/ioi: Schütz 22 ixxfttQ: Canter 23 <plXtog:

Auratus 36 Svaöaf/uoveg: Stanley 40 ovx avtlovitq: Hermann
av &avoifv: Auratus
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so waren raeine fackelläufer ausgestellt,

von band zu hand gegeben kam die post zum ziel,

doch sieghaft ist des ersten, ist des letzten lauf,

dies die gewähr für meine zeitung. mein gemal

hat so von Troia diese botschaft mir gesandt.

CHORFÜHRER.

noch kann ich nicht den göttern danken, königin.

noch einmal lass' ausführlich diese künde mich,

wie du sie vorträgst, hören, staunen noch einmal.

KLYTA1MNESTRA.

Troia ist unser; heut ist's in der Griechen hand.

mich dünkt, zwiespältge töne hör' ich aus der stadt.

wenn öl und essig man in eine schale giesst,

dann bleiben sie sich feindlich, fliessen nicht in eins.

so sind der sieger und besiegten stimmen auch

ungleichen klangs, wie ihr empfinden ungleich ist.

die einen neben leichen, hier des gatten, dort

des bruders, neben einem greise dort ein kind,

das jüngste reis des hauses, das von ihm entspross;

und alle jammern um des teuersten verlust,

und jeder mund der jammert ward ein sclavenmund.

die sieger suchen frühmal, wie die stadt es beut;

sie hungert nach dem wirrsal einer nächtgen schlacht.

und keiner sucht mit einem zettel sich quartier;

heut ist fouricr der zufall. und sie machen schon

in den eroberten palästen sich's bequem.

den nachttau und den frost des biwaks sind sie los;

wie grosse herren können sie die ganze nacht

durchschlafen, und kein posten wird mehr ausgesetzt.

wofern sie nur die götter der genominnen stadt

und ihre heiligtümer schonen, frommer scheu,

so hoff ich, folgt kein jäher stürz auf ihren sieg.

nur mag das heer sich hüten, nicht von goldesgier

verführt zu rühren an das unverletzliche.

zur fahrt nach hause brauchen sie noch guten glücks,

gelingen soll des doppellaufes zweiter gang.

doch kann es glücken, wenn das heer am hcilgen gut
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347 ytvovt iiv tlr jtQoöxata fiij tv%oi xaxd.

roiavta toi yvvatxbq lg tpov xXvuq-

TO 6' fV XQOToil) fifj dfXPQQOJlOK löttv.

350 .noXXmv yctQ iafrXoii' Ttjvö* ovqöw eiXofiyv.

- yvvai, xar* ävdga öwfpQov* twpnovmq Xtyttq.

lym 6' dxovoaq xiOTa aov Ttxfitjota

&sovq jtQOOiiJctTv iv JtaQaOxtvnC,o^ar

Xaoiq yaQ ovx «n//og etyyaöTai xovmv. ^

355 (6 Ztv ßaötXtv xal vvg <piUa,

ftsydXcov xoöficov XTtcneiQcx,

t'jT* im TQolaq JivQyoiq tßaXtq

öTtyavov dixTvov, mq ptjtt (liyav

(irjT
1

ovv v£ccq<öp tiv vmoTtXioai
360 fitya öovXdaq

yäyyafiov, &Tr)q xavaXokov.

Aia toi gtviov fdiyav hlöovftat

Tor Tade xodgavT* Ijc' 'AXtgavoncoi,

TÜvovra jtdXai Tot-oi>, Öjccoq dv
365 firjTs 3cqo xaiQov fit}»' vmoaOTQov

ßtXoq ijXi&iov cxtjtpeitv.

—
- Aibq jtXayav fyovötv üxtlv.

ndotGTiv toi toö' i&xvtvoca.

txnagav coq txnavsv. ovx sq>a Ttq

370 &eovq ßooT<5v d(-iovöfrai fisXsiv

oöoiq d&lxTmr X**Qiq

JiaToZfr'' o d* ovx evaeßrjq.

xitymnai 6' lyyovoiq

aTOX(i1)TtOV sqov

375 JivsovTcop fi£l£ov tj öixaimq,

(pXeovTcov öcoiictTcov vxtQtpev,

VJISQ TO ßiXTlCTOV. t-

46 * iy^yoQov 70 m~/na xüv SkoAözMv 47 * «v d 50 r>}»-:

Hermann 65 vtiIq aotQOiv. Auratus 68 nrtQtaxi rovr
1

Karsten 69 Z7iQa$ev: [dg] Hermann, fitgaSav Franz 73 ,?y-

yovovqi Stanley 75 « *AQn nv .
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sich nicht vergreift, bleib' uns des Schicksals rüekschlag fern,

ich bin ein weib nur, aber so viel sag' ich euch,

o wäre nur das glück erst jedes Zweifels herr;

es brachte ja der vollsten Seligkeit genuss.

CHORFÜHRER.

Du redest, fürstin, fromm und weise wie ein mann,

da du die nachricht glaublich uns bewiesen hast,

so wollen wir mit dankgebet den göttern nahn,

denn wol hat ihre gnade diesen zoll verdient.

Klytaimnestra ab in Jen palast.

Zeus, ich rufe dich, allmächtger könig.

holde nacht im glänz der sternenkrone,

dichtes netz hast über Troias zinnen

du geworfen, dass nicht mann noch knabe

durch der knechtschaft maschen schlüpfen könne:

alle hat das Strafgericht ereilt.

und ich beuge mich dem herrn des gastrechts,

Zeus, der dies an Paris ausgerichtet;

lange hielt er den gespannten bogen,

dass der pfeil nicht unstät in die wölken

führe, nicht einschlüge vor dem ziel.

CHOR.

Zeus' gericht haben sie erfahren,

seine hand lässt sich nicht verkennen.

Zeus gebot, ihr geschick folgte dem geböte,

mancher glaubt, um die menschen kümmre sich die gott-

heit nicht,

wenn sie frech brechen die verbotne frucht.

sündig ist solcher glaube, büssen müssen noch die enkel

für die gier, die widerrechtlich sich zum allzuschönen drang,

für den glänz, der allzuprächtig, allzuhell das haus umstralt.
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öto) 6' ax>mavTOv cnax* dxaQxeöai

380 tv jiQcaiidcov Xaxövxa.

ov yaQ iötiv ixaXgig

JlXoVXOV XQOg xoqov civöqI

Xaxxidavxi fieyav Mxag ßoipbv eig ätpdvtiav.

385 ßiäxai d' a xdXatva Ilti&oj,

xQoßovXov xatg d<peQxog "Axag.

dxog de jcäfi fidxuiov. ovx ixQvxpd-i],

jtQtJtSL de (fjriöq alvoXaftxeg rtivog-

390 xaxnv de £«/lxoO TQOJtov

xQlßmt rc xcd xQoößoXatg

fteXafixayijg xeXei

dixaimd-eig, tJttl

dicoxei xalg xoxavbv oqviv,

395 jcoXu 3iQoaxQiH(ia frtlg ("«ptQXOV.

Xixäv d* dxovei fitv ov-

xig ftemv, xbv de xmvd' LmöxQOtpov

<pc5xa Aixa xa&aiget.

olog xal ÜaQig iXfrmv

400 ig öofiov xbv 'AxQeidäv

rnöxvve t-evlav xQaxe^av xXoxalot yvvatxog. ZZZ

XtJtovöa d* daxolöiv döJtiöxoQag

405 xXovovg xe xdl Xoyxlpovg

vavßdxag fr' bxXiöfiovg

dyovöd x* dvxUpeqvov 'IXimi qi&oQav

ßtßaxev Qinipct did jivXüv, axXa-

xa xXäOa' JtoXv d avicxevov

xdd* Ivvexovxeg d6,umv xQOtptjxai'

410 „im, Im dmfia dm^a xal xqo/joi,

Im Xexog xal öxißoi <piXdvo(teg.

79 * dnagxfiv 83 /neyäl«: Canter 86 ngoßov?Mnaiq:
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wer den wünsch recht bemisst,

wünsche sich bescheidnes los,

fern der not, fern der Überhebung.

denn wer übersättigt

an schätzen die schranken

des ewigen rechtes zertrümmert,

der ist unrettbar verloren.

Böse lust giebt ihm den gedanken,

zeugt den trug süsser selbstverführung.

er erliegt. — seine schuld kann er nimmer löschen.

missetat hat ihr eigen furchtbar licht; das birgt man nicht.

an den tag kommt sie, schwarz wie falsches geld,

dem die zeit den erlognen silber.schimroer abgerieben.

eitel wie des knaben Sprünge, der den flüchtgen vogel hascht,

ist sein ringen, das verderben wälzt er von den seinen nicht.

keinen gott rührt sein flehn:

wer sich solches unterfieng,

der verfällt rächender Vergeltung.

so kam Alexandros

ins schloss der Atreiden,

entweihte den frieden des hauses,

entführte des gastfreunds galtin.

Ihrem volk

hinterliess sie speereschäften

schilderünden schiffetakeln

;

Uios brachte sie

Untergang zur morgengabe,

da sie von des gatten herde schied,

leichten fusses,

furchtbar leichten herzens.

und der seher klage scholl durchs haus.

„wehe weh königsschloss, wehe fürst,

wehe weh, ehebruch!
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xrtQtöTiv tpvyag artfiovg aXoi-

doQovg axlöTovc ag>fifiiraq idtlv.

jcod-on 6' vjttQjtovxiag

415 gxtöfja 66gtt dofi&v dvdoötiv.

evftoQqxov de xoXoö<S(üv

ix^trai ZW"; dvÖQt,

oftftatmv 6* iv äfflviaiq &qqsi xaa* 'ArpQOÖha.

420 6vttQO(pai>TOL 61 jrtvftt/fwvtg

jiaQuöt 66§ai tptQov-

aai x^Qiv (laxaiav.

fidxav yaQ, evt' dv töd-Xd rtg öoxöiv oQäi,

jtaQaXXdgaoa 6ia #f(>c»j> ßtßa-

425 XfV Olpig OV (ItftvOttQOV

xrsQOlg Sjiaöovö' vjrvov xtXtv&otg."

ta fiiv xar' otxovg IrptOti' /)v dytj,

to. toxi xal tiqv vjttQliatohtQa.

(iQcoyav drp' 'EXXddoc yäg ovvoq-

430 fitroiöt Jttt'fttta rXrjOLXuQÖLOc,

doflOig ixdöTOV JCQtJtU.

jcoXXa yovv ftvyydvu JtQog faciQ'

ovg (itv yd(t ttg txtfiipev

oiÖtv dvrl öi <pojTO)V

435 TtiJjM xal OJtodog dg ixdarov 66(wvg dtpixrettai. =Z

6 xQv^a^otßdg
6' %Qi)g

aaifidzcov xal raXav-

tovxog Iv (idxrji doQog.

440 jtVQCod-ev £§ 'IXiov

xplXoiGi jtffijcei ßaQv

tpfj'/fia ÖvoddxQVTov dvr-

rp'OQog öJtoöov, ytfii-

C,a>v Xbßtfiag tvpoQovg.

445 oxivovöi <f ev Xiyovztg dv-

12 * atyät; artfioq u).oi6oQOq aAiatoc d<ftfitvtov 26 Snaöotq:
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keiner schilt, keiner straft, ja keiner glaubt

ihre flucht. durch der liebe zauber

wird sie übers meer herüber

als gespenst noch das haus beherrschen.

nicht tröstet der gatte

sein darbendes auge

am bild der geliebten, er fühlt sich

von Aphrodite verlassen.

Nur im träum

naht sich schmeichlerische erscheinung,

ausgeburt von schmerz und Sehnsucht,

spiel des wahns, eitle lust.

Selbstbetruges lust ist eitel;

greife zu: das gaukelbild zerfliesst,

und des Schlafes

dienstgefällger fittich

trägt es nicht zum zweiten mal zurück."

solches weh traf den herd. ach es traf

viele viel schwerer weh.

jedes haus, das zum rachekrieg hinaus

einen mann, Hellas' stolz gesendet hat,

ist ein trauerhaus geworden.

schlag auf schlag muss das herz erdulden.

denn wen er hinausliess

hat keiner vergessen;

und wider sieht er die rüstung

des holden allein und die asche.

«

Ares ist ein grimmer Wechsler,

hält im lanzenkampf die wage:

männerleiber tauscht er ein.

statt des manns kommt den lieben

wenig staub heim in kleiner urne:

schwer genug machen ihn die tränen,

und die totenklagen

preisen den, wie trefflich
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öoa rbv phv ms f*äx>j<; löoig,

tov d' tv (povalq xaXoxz maorr'

dXXoroiaQ dutl yvvta-

xos. rdöt olyd tiq ßav-

450 £tt, <p&OVfQOV 6* vx* dXyo<i *•'(!-

Xtl XQOÖixOtQ *ATQtl6ai£.

oi 6* avrov jtto\ Tttxoq

d-rjxaq 'IXidöog yäg

455 evfiooyoi xaxiyQvaiv tx&(?d d' txovxag txoviptv.

ßaotla ö* dcxäv ydxiq

Cvv xoxcaf drjfioxodv-

xov d' doäg xlvti XQt0S-

fit'vu (T dxovöai xi ftoi

460 pt'üifiva vvxxrjotcptg.

x<öv noXvxxövmv ycto ovx

uöxojtot fhsot, xtXctt-

val d' 'Enirveq xqovcdi

TVxqQov orr
1

avtv dlxag

465 jiaXiPTVXtl TQißCu ßlov

xt&tlö* dftavoov Iv d' di-

OTOIQ XtXt&OVXOg ovxig dX-

xd, xo vjit{tx<mtog xXvtw

tv ßctQV' ßdXXtxui yuQ oü-

470 öoig Aio&tr xtoavvdg.

xqIvco d' u<p&ovov oXßov

H7fZ* ttrjV TlToXlJlOQfrljQ,

(iijX
y

ovv avxog uXovg wr' aXXcov ßiov xcaiöoifii.

475 jivqoq d' vx' evayyt'Xov

jioXiv öti'jxu &od ßdgig- tl ö* tx/jxvfiog,

xlc olötp, tlxt faTov loxir tpvfrog.

xlg coöt xcuöi'oq // (potvdir xtxo(i
t
utroc,

48 öial Epim. Horn.: diu 51 nyoöixoiotv: Triclin. 57
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65 7taktvrvx*}i Scaliger 68 * ö* t'JTf(»xotwc: Grotius 72 jUfl(f

:

Triclin. 76 hfixiftiaq: Auratus 77 ijroi &fiov. Schneidewin

* taxiv fir) tp.

Digitized by Google



31

er zu fochten wusste,

den, wie im gemetzel

herrlich er gekämpft,

für das weib fallend eines andern.

leise murrt man so,

bitterkcit und groll

schleicht sich wider die Atreiden ein.

dort aber in Troia,

im grabe der fremde,

da walten verklärte heroen.

der boden bedeckt seine sieger.

Mächtig ist des volkes stimme,

fordert für den fluch der bürger

eine schwere sühne heim.

und die angst will nicht weichen,

nächtig graus harre mein zu hören.

nicht vergisst gott des völkermörders.

schwarze rachegei.ster

lauern, und die stunde

kommt im kämpf des lebens,

wo des unverdienten

glückes glänz erbleicht.

niedrigkeit lebt und stirbt vergessen,

und gefährlich ist

allzustolzer rühm:

denn aus gottes auge fährt der blitz.

drum preis ich ein harmlos

geschick und verwünsche

den rühm des Städtezerstörers,

das sclavenlos des besiegten.

Durch die gassen fliegt die botschaft:

doch wer sagt uns, ist sie Wahrheit

oder eines gottes blendwerk.

kindisch war' es oder Wahnsinn,

wollten wir zu heller flamme
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480 tpXoyoq JictQayytXfjaöiv

VtOtq 3tVQ€0»htVT.a X(IQ-

dlav, ixut* dXXayäi Xoyov xafttlv;

yvvaixoq al^iäi JtotJitt

jiqo xov (fiivtvzoq x<*Qlp

485 gvrawtöai. mfraroq dyav

6 frfjXvq oooq imvtfiexai

xaxvxoooq' dXXit xüxv/ioqov

yvvaixoytiQvxov oXXvxat xXtoq.

— Tax* tloofttod-a Xafixdöcov gtatOtpoQcov

590 yovxxcooiaq xt xiu JtvQoq TtaoaXXaydg,

bit' ovv aXifttlq, tix* ovttodxcov dixTp

TtQxvov xod* tX&ov <p<oq tipr/Xcoatv tpotvaq-

xi'iqvx* cai dxxi/g xovd* f)Q(ö xaxdoxtor

xXdÖoiq iXcuac' paoxvQtl 6t (ioi xdotq

495 jt?jXov gvvovQoq ditfria xovtq xddt,

wq ovx' draväoq ovxoq, ov öaicov tpXoya

vXfß ootlaq ötjpartl xctJivöii Jtvooq.

uXX' ij to xaiQHv {laXXov ixßdgu Xiyow

xov dvx'iov di xolod* djiooxtoyco Xoyov

500 tv yuQ Jiooq tv (puvtlöt Jtooo&t'ixf/ JtiXot,

XtoOXig xdd' dXXojq xtjtd' tjttvxtxm xoXti,

UVXOQ <pQiV<ÜV XUQJTOTXO XljV afiuQtluv.

KHPYZ.

ioj xaxoäiiov ovÖaq '4oytiaq ^froroi;,

ötxdxov ot ff t'yyti xtöid
1

cupixofttjv txovg,

505 noXXcöv (myttocop tXxldwr, fitäe xvx(6v.

ov ydo Jtox* rjvxovv xijid* h> 'Aoytiat x^ovl

&avojv ntd-t&iv tpiXxdxov xd<pov fttQoq.

vvv fitv X^^v> Xafy* ijXlov <pdoq

vjcaxoq xt X(uQa<* Ztiq 6 llv&ioq r* dra§,

510 xo§oiq idxxcov fiijXtx' tlq t/fiäq ßiXt^

83 iv yvvtttxbq: Scaliger 89 [AM ] Scaliger 90 * tpgvxrw-

(/twv 96 * ovts aot d. 501 * XOP. oarti;. 504 foxäruii:
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unsrcs herzens stilles hoffen

an dem plötzlichen erseheinen

einer faekelpost entzünden,

um in hälde

der enttäuschung schmerz zu kosten.

mag dem wciberregiraente

dankgebet vor der erfüllung

ziemend sein, wie der wind

fliegt geschwinde

raschen weiberglaubens losung

rasch geglaubt von mund zu munde,

doch geschwinde

ist des weibermunds gercde

weggeblasen, wie der wind.

CHORFL'HRER.

Bald werden wir erfahren, ob die Wahrheit uns

das wechselfeuer und der brande flammenschein

verkündet, oder ob erschienen wie ein träum

das holde licht auch wie ein träum den sinn berückt,

vom hafen kommt ein herold mit olivenlaub

bekränzt, und so viel wenigstens verraten mir

der langen reise beide zeugen, schmutz und staub,

das ist kein stummer böte, seine zeitung wird

nicht reiserlohe künden oder wölken qualms.

entweder ruft er uns zu vollrer freud' empor —
das oder unterdrück' ich. füge gutes sich

zu dem was gutes schon erschien, wer unserra land

dies anders wünscht, der ernte was sein neid gesät.

HEROLD.

Mein Argos, endlich nach zehn sommern bin ich doch

zu dir, dem lande meiner väter, heimgekehrt.

manch hoffen ist gescheitert, dieses ist erfüllt.

kaum hätt' ich's mich versehen, dass ich doch das grab

im heimatboden bei den meinen finden darf.

nun seid gegrüsset, erde, Sonnenlicht, gegrüsst,

Zeus, höchster herr von Argos, du, Apollon auch;

du schiessest keine pfeile mehr in unser heer.

3
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äXtg xaQtc Sxdpardoov ijGft' dragotog,

vw ö' «rrt öwr/}(* loftt xai xato'trioi,

ara§ "ixoXXor. roiv t' uyaivtovg ftt-oig

jr«iT«i; xuoöavdoj, top r' titov tiiu'ioqop

515 ^Eofiyp, <piXop xt'jQvxa, xtjovxojp Gtßag,

t'iQioq Tf toiV xtfiipaprac;, tvfitpttg xdXip

otqotop dt'xtofrai top XtXtififit'pop dooog.

Im /JtSM&Qa ßaoüttov, <ptXai GTtyai,

oe/iioi Tf ihxxoi, öaifiopt'g r' dpTtjXiot,

520 ti xov xdXai, <piuÖQ0l6i rotold' 6f/iitt0t

dtgtafte xooficoi ßaoiXta xoXXtöt xQorw
ijxti ydo bplr (poig tr fi'ffQortjt <p{owp

xai toIoö
>

uxuat xotror 'Ayapipvwp (trat

aXX' tv pip doxdoaothf, xai ydo ovp XQt'xtt,

525 Tgotap xaraoxdymPTa ror dixt^poQov

Atbg (laxbXXrjt, T/jt xaTfloyaGTat xtdov

ßcofjoi <T uiatot xai 9-ttHp tÖQVfiara,

xal axtQfia xaötjc l^axoXXvrai x&o* f6g.

rotovtSe. Tooiai xtQtßaXwv CtvxTrjoiop

530 sitQtldijc XQtoßvg tvöalpmv «Y/}p

t'/xtt, ritoltat 6* a^iojraros, ßooTcöp

tcöp rvv IJdoig ydo ovre avpxtXtj/g xoXig

i^sv^trai to ÖQäfia xol xd&ovg xXtop.

6<fX(ov ydo doxayF/g Tt xai xXoxtjg dixtjv

535 toi (tvoiov ijfiaQTt xai xainoXtfroop

avToyßopop xaTQcotov tfroiotp 66fio%\

dtxXä 6* tTSiöav IlQiafJtdai fraftdoTia.

— xtjovg iixaimv Xa^Qt T<®v (tJt° otqotov.

— Xaiow yt' xüvtIx' dp d-apdp ovx dprigm.

540 — ioojg xaTQajtag Ttjodt ytjg ö' tyv/iraoev;

— coöt' ivöaxQVEtv y' öpftaoir xaQä$
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verderblich warst du uns genug vor Ilios,

jetzt sei erretter, Phoihos, sei crlöser uns.

und euch auch grüss' ich alle, die ihr rings den markt

beschützend thront, vor allen Hermes, meinen herrn,

den lieben götterherold, unsern Schutzpatron.

und ihr vorfahren in der erden, die ihr uns

hinausgesandt, heroen, nehmt uns gnädig auf,

so viel dem schwert entronnen heut ihr widerseht.

ihr hohen hallen, Agamemnons königsschloss,

ehrwürdge malstatt, götterbilder: heiter blickt

ihr mir im hellen Sonnenschein entgegen: ja,

der könig, der nach zehcn jähren einzug hält,

ist mehr denn je des festlichen empfanges wert.

denn euch und Argos' ganzem volk erscheint der fürst

Agamemnon rettend, wie ein licht in finstrer nacht.

so grüsst ihn denn mit ehrfurcht, wie sie der verdient,

dem Zeus der räche pflugschar in die hand gelegt,

die über jene stätte fuhr, da Troia stand.

verschwunden sind vom boden tempel und altar,

vernichtet ist der same des gesamten volks;

und er, der Troia unter solches joch gebeugt,

der fürst, des Atreus erstgeborner, kehrt zurück

im glänz des glückes. ihm gebühret huldigung

vor allen die da leben. Paris und sein volk

kann keiner tat sich rühmen, die sie nicht gebüsst.

„schuldig des raubs und der entführung" hiess der Spruch.

der raub ist ihnen abgejagt, das. Vaterhaus,

das ganze land in ihr verderben mit gestürzt:

Priams geschlecht hat doppelt seine schuld gezahlt.

CHORFÜHRER.

Herold des Griechenheeres, freude sei mit dir.

HEROLD.

sie ist's, heut soll mir auch der tod willkommen sein.

CHORFÜHRER.

mit Sehnsucht hat das Vaterland euch lang gequält.

HEROLD.

und lohnet uns mit freudetränen heut dafür.

3*



30

— TtQxi'ijg do' füre tv/öd' IxifßoXot vdaov . . .

— xmg dt}; ötdax&tts rovöt ötoxdom Xoyov.

— tojv dvTtQanvmv i/n'fion xtxXi/yfjtvot.

545 - — xo&tTv xo&ovvra t/jvÖf yr
t
v oroarbv Xt.yt.tg.

mg xdXX' äftavQiig tx yotvog //' dvaOTtrttr.

— XO&tl' TO 6vO<f>QOV TOVT* tX?jt> VfifV orvyoq;

-— xdXat To ötyär tpdoftaxov ßXdßtjg ix<°-

— x«) xmg; dxdvTmv xotgarmv trotte; xiva;

550 mg vvv rd cbv dt/ xat fhavtTv xoXXt) %aQtq.

— tv yctQ xtxoaxrai. narret 6* Iv xoXXcot xqoi'oh

r« fitv rig «V Xtgtttr tvjttTmg *xf- tv
>

t« 6* axrre xdxlftofdtpa. rlg öh xXrji' ftttüv

axavr' dxtjftmr rbr Öi' cdoivog xqovov;

555 fjdx^ovg ydo tl Xtyot
t
ut xat dvöarrXiag,

Oxaovdg xaotjgttg xat xaxoöTQtorovq OrdXovg,

öTtvovrtg ar Xdxotrt xr/ftarog /Jtoog.

rd d' avTt x*QG(01 xcd xXtor OTvyog xooofjV

tvral ydo rjoar ötftmv xobg TtlxtCtv

560 l§ ovQavov dl xdxb ytjg Xttpmriag

öodoot xarttpdxaCpv, tftxtÖor öirog

iöftrjudrmv, Tifrtvrtg tr&tjQor Toixct.

Xtifimva d' tl Xtyot rtg okovoxTovov,

olov xaQtfx* dytQTOV 'Idafa xi0>v>

44 nfnXTjy/itvoi;: Tyrwhitt 46 pt' add. Scaligcr 47
* inijv oxvyoq otquiwi 49 Ti'fmvvuiV. Triclin. nrag: Bam-

berger 50 titv vvv: Scaliger 51 rttvict <J': Marlin 52 ng er:

Auratus 55 6vattv)Jaq: Mcinckc 56 * xuxoargwrovq rl 6' ov

57 ot. ov Xa/övrtq i)nuToq: Hense 58 * ny. nl. ar. 60 61

Pearson: yä(t Xftfiwvlat: Schütz
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CHORFÜHRER.

wenn ihr die bittre wollust dieser liebe kennt,

HEROLD.

was willst du? rede weiter, ich versteh dich nicht.

CHORFÜHRER.

so wisst, dass ihre schmerzen wir mit euch geteilt.

HEROLD.

du meinst, euch nach dem heer gesehnt, wie wir nach haus?

CHORFÜHRER.

aus tiefstem herzen haben oft wir aufgeseufzt.

HEROLD.

wie? überkam denn euch zu hause solche not?

CHORFÜHRER.

ich schweige; dieses letzte mittel lernt' ich längst.

HEROLD.

ihr littet zwang, dieweil der könig ferne war?

CHORFÜHRER.

ich sag* wie du. willkommen ist mir selbst der tod.

HEROLD.

ja, denn wir sind am ziele, freilich, jedes ding

das lange dauert hat nicht gute seiten bloss,

da ist auch manches schlimme; göttervorrecht ist's

in ewigkeit zu leben ohne leid und schmerz,

wollt' ich erzählen, was wir auf der fahrt erlebt,

wie wir uns quälten, wenn die wellen über bord

einschlugen, wie wir selten nur am ufer rast

gefunden, hartgebettet meist auf deck campirt:

ihr würdet weinen, gleich als littet ihr es mit.

und doch gab es zu lande noch viel ärgre not.

dicht vor des feindes mauern war die lagerstatt;

die feuchtigkeit des himmels und des wiesengrunds

zog Ungeziefer zeugend in die kleider ein.

und wollt* ich reden von dem winter, wie der schnee

des Ida ihn hinabschickt, unerträglich, dass
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5B5 }} frdXxog, £iTf Jiovxog iv [itOtjiiJQtvalg

xoixatg dxvfiruv rrpu'fiutq tvdot ntovw —
xi xavxa jtsv&tlv ätt; jr«(»ofytn« xavoa,

JtC(QO(xtT((l 6k XOlQl (Jtl> Xt^VTjXOOtV

569 t6 (irjxox* avfrtg fit/d' dvaöxrjmu (itXuv.

573 tjfilv 6i xotg XoixolOiv Uoytia)i> öXQaxov

VlXÜl TO XtQÖOq, JtJjlHX (T OVX dl'TIQQtJtH.

575 mg xofimtoat. xond* rfxbq fjXiov <pdu

vjiIq &aXdöOtj>; xitl yßovbg Jiroxcniitvou,

„Tnolav 'tXovxeq 6/jJtOT' lloytiiov oxoXog

fttolg XatpvQa xavxa xolg xufr* 'EXXuött

579 dofiotc ixaaodXtvöav (tQ^alov ydvog."

570 xi xovg dvaXcod-tmaq h> ip>)<po>i Xtytiv,

tov C,mi'xa ö* dXytlv XQ'i r^X lß xaXtyxoxov

;

572 x(ä xoXXa ycaQtiv övfirpooatq xaxagidi.

580 xoiavxa XQt/ xXvoPxd ö' ti'XnyfTv jzoXtr

xat xovg oxQaxtjyovg' xal X(lQfS ttfi/fötxat

Aibq xdd* txjiodgaöa. ndvT txng Xoyov.

— vixojfitroq Xoyoiöiv ovx dvalvo,uat.

dtl yd() l'/ßtj xoig ytQovoiv tv futfrtlv.

585 Öofiotg 6t xavxa xui KXvxaijivijöXQai (liXtiv

tixbq (idXiOTcc, övv de xXovTt£tiv i//t.

KAYTAIMNH2TPA.

drajXoXvga f/tv JtdXcu vxo,

ot' r/Xd-' 6 XQÖftog vvyiog dyyt/.og xvQog

(pQaC/coi' dXcoüiv 'IXlov t' avdoxaoir.

590 xal Tlg fi' ivljtxmv dm „rpQvxTooQcSv diu

mio&elüa TqoUiv vvv JiutOQ&fjö'frat öoxilg;

t) xaQxa Jtgog yvraixog atQto&cu xütQ".

Xoyotg xoiovxoig JiXayxxdg ovo* Ifpaivoftrjv.

o(iO)g 6* l&vov xal yvvaixümt vo/icoi

595 6XoXvy(i6v d?.Xog dXXo&tv xaxd jcxoXtv

76 noTtufihotq: Ahrens * 579. 70. 71. 72. 80 80 * xXvov-

xaq 84 tjßtti: Margoliouth.
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die vögel tot vom himmel fallen, von dem druck

der schwüle, wenn das meer in mittagruh gebannt

daliegt und schlummert, ohne wellen, ohne wind —
was sollen diese klagen? alle not ist aus:

aus für die toten, denn sie schlafen tief und fest

und sind um das erwachen jeder sorge quitt.

für uns, die wir vom heer der Griechen übrig sind,

fällt alles leid vor dem gewinn nicht ins gewicht.

trägt nicht die heutge sonne jedem land und meer

mit ihrem lichte diese ruhmesbotschaft zu

„das heer von Argos, endlich herr von Uios

geworden, bringt den göttern des Hellenenvolks

aus Asiens reichen schätzen heut den zehnten dar".

was sollen wir die opfer, die der krieg verschlang,

herzählen, was die lebenden bedauern, weil

dem Schicksal nicht zu trauen ist? nein, es ist recht,

dass wir uns des erfolges freun und wider freun.

das künd' ich euch, so feiert denn den rühm des volks

und seiner führer; preis zumal dem gnädgen Zeus,

der dies hinausgeführet. aus ist mein bericht.

CHORFÜHRER.

gern lass' ich mich von dir belehren, denn an glück

glauben zu lernen wird der mensch niemals zu alt.

doch nächstes anrecht hat des königs ehgemal

auf diese freude, wenn sie uns auch mit beglückt.

KI.YTAIMVESTRA

die während der letzten worte vor das schloss getreten ist.

Der jubelruf, den meiner brüst die freud' entwand,

erscholl schon damals, als der feuerbote kam,

der von dem fall und der Zerstörung Ilios'

zuerst uns künde brachte, flammend durch die nacht,

da schmälte mancher „wie du glaubst der fackclpost,

dass Ilios in trümmern liegt? leichtgläubigkeit

ist allerdings ein weiberfehler", nun, ich trug

den schein der torheit, die mir vorgeworfen ward,

ich brachte selbst dankopfer, und manch einer hob,



tXaoxov fi'ffrjfiovrrtq tv &tcüv tÖQcug,

&vtj<fdyov xotpviVTig tvonStj yXoya.

xat vvv rd (idooo) (dv ri Ahl in fiot Xiyttv;

dvaxrog avrov Jtdrra xtvooftat Xoyov.

H(H) oxotg A' aQiOTd rov kfiov ulAolov JtOölV

oxtvoo) jtdXiv f/oXdrra Atgaofhit. ri ydo

yvrutxi to i'toi* (ftyyog tjdtor AQaxhlv,

ajro oroartiag dvAoa tuAtHivtog irt-ov

jtvXag dvoli-at; ravr* dxdyyuXov jcootc

605 i'jxtiv bjtojQ Tayior' {.(tdöfttov jroXtc

yvvalxu jttor/jv d' t.vAov ivyt'jOti fioXmv

oi'avjttQ ovv tXttxt, d(o(/(rto>v xvra

ioQ-XijV Ixtivtoi, xoXtfiiav rolg Arot/nooiv,

xa) rdXX oftoiav narret, o/jfiurrtjQiov

610 ovAiv (SuuffttiQaöar ir fit'jXtt xQol
'ov -

ovA* olda rtQipiv ovA' tJttipoyov yariv

aXXov JiQuc drAQog ftäXXov tj x«/lxor fitupde.

AT/. roiöoAt xofixoq T//c dXfjfttiag yt'fiov

ovx aloxQos cbg yvvatxt ytvvaiai Xaxtlv. ^

615 XO. avrtj }ttv ovrwg tfat pavfravovtl ooi

TOQolötv tQfiiji'tvoiv f vjtQtJtfj Xoyov.

av d' tlxt, xijQvg, Mtvt'Xtwv AI xiv&opai,

h voörifiog rt xa\ otocajitvos xdXtv

ijxtt ovv vfilv, rtjoAt yfjg yiXov xqhtoc.

620 ovx oxrog Xtgaifti rd ipnvj// xaXa

lg rbv JtoXvv (f tXoiOi xaojtovo&at XQ™'0 *'-

— Jtwg dtjr' av djto)v xtAvd rdXtj&fj rlyotg;

öxio&t'vra A' ovx tvxnvxra y'iyvtrat rddt.

— avtjQ arpuvrog tg lix^uxov otqutov,

625 avrög rt xal ro JtXolov. ov ipevöfj Xtyca.

606- iv ÖOftotg fvgot: Schütz 13 towoö' 0: Enger 16

fV7iQ(nw<;: Auratus 18 yt: Hermann 19 #§f<: Karsten

22 tvxW- Porson
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des weibes beispiel folgend, lauten jubelruf

und betete vor den altären, wo der duft

der spezerein in wölken süssen rauchs verglomm,

und jetzt verlangt mich weiter nichts aus deinem mund

zu hören, bald berichtet alles mir der herr.

ich eile nur dem gatten, den mein herz verehrt,

den prächtigsten empfang zu rüsten, welcher tag

kann einer frau willkommner sein, als wenn dem mann
#
den gott gesund ihr aus dem feld nach hause führt,

das tor sie öffnet, so bestelle meinem herrn,

dass er sich eile, denn sein volk sehnt ihn herbei;

und in dem hause harre sein ein treues weib,

wie er es dort gelassen: ihm anhänglich, feind

den arggesinnten war der hund, den er dem hof

zum Wächter setzte, lange blieb er aus; doch keins

der Schlösser ist erbrochen, und mein ruf ist rein:

nicht minder unverständlich als die kunst das erz

zu färben ist verbotnen Umgangs reiz für mich. ab.

HEROLD.

Wo solches selbstlob nichts als lautre Wahrheit ist,

da ist es nicht unwürdig einer königin.

CHORFÜHRER.

Die fürstin hat gesprochen, wolgesetzt und klar,

kein dolmetsch kann es besser, du verstandest sie.

nun aber, herold, steh uns rede, kommt mit euch

auch Menelaos, unsres landes teurer fürst,

gesund und wolbehalten aus dem felde heim?

HEROLD.

mit falscher freude täusch' ich ungern einen freund;

das ist gewinn, der allzuschnell zerronnen ist.

CHORFÜHRER.

so kannst du gut nicht reden und zugleich auch wahr?

bald zeigt es sich, wenn beides nicht zusammenfällt.

HEROLD.

Menelaos ist verschwunden aus dem Griechenheer

samt seinem schiffe, keine lüge sprech' ich aus.
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— xoxiqov avaxfrkiQ tpipavoig i$ 'IXiov,

f} X*Mla>
www <*X&n$> VQXute öTQttTov

;

- exvooag wart xogöxtjq äxooc oxoxov-

fiaxQav di jctj/ia Ovvxofiax; Irpt/fiioco.

630 — xoxeqcc ydo avxov ycövxog // XE&vtjxoxog

(pdxiq jtQoq dXXcov vavriXcov IxXtjiCf-ro;

ovx oldtv ovdtig coox* dxcr/ytlXcu xoQcög

jtXtjV xov TQtyovTog 'HXlov x^ovog (pvoiv.

jtoiq ydo Xt'yEig vavxtxmi OTQaxmi

635 eX&eTv rtXtvTfjöai xe daiftovmv xoxcoi;

— tvfpiftiov tjfiao ov jiQtJiti xaxayyeXcoi

yXojöörji fiialvuv x^Q^ h frtmv.

bxar 6' djtEvxxu m'miix' ayytXog xoXei

ÖTVyVOU JtQO0O)Jl0U JtXOiOlfiOV OXQftXOV <ptQHi,

640 jtoXti fiiv hXxog tv to d/jfuov xvx^lr,

jtoXXovg 61 jtoXXcöv ig<tyiö&Evx<tg dofdcov

avÖQaq öiJtXfji fidöxiyi, xrjv "J(>v/s <piXel,

diXoyxov dxrjr, q>oiviav §vva>Qlda —
rotcovöt (ikvxoi xrjfiaxcav ötöay/itvov

645 JCQtxu Xiytiv jiauöva xovö' 'Eoivvatv.

Omxtjotcov de JtQayftdxmv evdyyeXov

ijxovxa JiQog xulQ0V(Sav wtoxol jcoXiv —
xtoq XEÖvct xolg xaxoldi avfifiil§mf

Xt'yojv

XtifHDv' 'Axaiolq ovx dfit'jvixov &ec5v

650 gvvc&fiooav ydo ovxEg ex&iöxoi xo jiqiv

xvq xai &dXaG6a xai xa Jilöx' EÖEt^dxi]V

(p&dQOVxt xbv dvöxtjvov 'AoyEimv oxoaxov.

iv vvxxl Övaxvf/avxa 6' ojqojqei xaxcr

44 ofoaytievotv: Schütz 49 Hx<xt<öv — &foi$: Dobree
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CHORFÜHRER.

vor Troia hat er schwerlich sich von euch getrennt;

so überfiel die flotte stürm und riss ihn fort?

HEROLD.

ins schwarze trafst du, wie des guten schützen pfeil,

und sprachst mit leichtem worte schweres unheil aus.

CHORFÜHRER.

wie denken denn die schiffer über sein geschick?

glaubt man an seine reitung oder seinen tod?

HEROLD.

darauf hat niemand zuverlässigen bescheid

als Helios, der allerhalter dieser weit.

CHORFÜHRER.

wie war es mit dem stürme, den der götter zorn

der flotte sandte? wie begann, wie gieng er aus?

HEROLD.

den tag der freude sollte jammerbotschaft nicht

entweihen, himmelsgöttern und Erinyen

derselbe mund nicht opfern, wenn verstörten blicks

ein böte kommt um seinem volk unsäglich weh,

den Untergang des heeres, zu verkündigen,

dann, wo mit allgemeiner not den ganzen Staat

heimsuchend manchem hause manchen mann der sc!

der doppelgeisscl raubte, die der kriegsgott liebt,

Verderbens doppelschneide, mordes henkerpar —
ja, wer mit solcher zeitung schwer beladen kommt,

dem steht der hyinnus höllischer dämonen an.

allein ein herold des gcwinnes, den triumph

dem volke kündend, das in sicgeswonne schwelgt,

wie soll ich gut und böse mischen und den stürm

beschreiben, der die flotte der Hellenen traf,

gewiss nicht ohne götterzorn. denn es verschwor

sich meer und feuer, dieses alte feindespar,

und zeigte sich einträchtig in der kläglichen

Vernichtung des Achäerheeres. mit der nacht
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vavg yäo JtQog dXX/jXijOt Soijixiat jrvoat

655 ijQtixov di di xtQOxrjrovfiivtu ftiat

Xii(i«*vt xv<f<» ovv ZdXyt x
>

dfi^Qoxxvjcan

mtxovx' tupavxoi, jtotfit'vog xaxov oxQoßojr.

tJitl d* dvt'/X&t Xa(iJtQ<w i)Xiov ydog,

OQdifttv dvftovv xtXayoq Alyatov vtxootq

660 dvdoöiv 'Axaiwv vavxixotg x' tQUxiotg.

tjfjtu yt /siv d/} vavv x' dxf}oaxov öxdyoq

xk^ft/tVQiq tgtxXtiptv, i)i
'gtj-p'joaxo

frtog Tic ovx avO-Qtoxog oHaxog &tyo?v

xvyjj di ocartjQ vavv dtXovö' ttpt^txo,

665 mg ////r' tv OQfiou xvfiaxog ZdXtjv ?Xtir>

fti'jx' t$oxttXai JtQog xnaxaiXttov x#dva.

tjttixa d' cafafV xdvxiov xt<ptvydxtg

Xtvxbv xax' j'/fiaQ ov xtjiot&oxtg rvxqt

ifiovxoXovf/ti' qjQOVxiotv vt'ov xd&og,

670 OTQCtxov xafiovxoq xal xaxmg OJtodovfit'vov.

xal vvv Ixüvwv ti Hg ioxtv tfixvtow,

Xiyovotv i/fiäg <r>g dXmXoxaq (xl ftt);),

rjfitlg x' ixtlvovg xavx' lxtiv öogd^ofitv.

ytvoixo 6' <bg doioxa. MtvtXtatv (ilv ovv

675 jcqc5t6v tt xal (idXiöxa JtQOödoxa fioXttv.

tt yctQ zig dxxlg t/Xiov vir löxootl

XXcoqov Tt xal fiXtxovxa, (itjxavalc Aibg

ovxco &t'Xovxog t$avaXföoai yt'vog

iXxlg xig avxbv ütQoq Öofinvg }/§tiv jidXtv.

680 xoöavx* dxovöag töfti xdXtjftij xXvatv. ^

X0P02.

xig Jtox covo/utZtv (»d* ig xo jtäv ixijxvfimg

(firj xig ovxiv* ovx onriifitv;) jcqovo'i-

685 aioi xov jrtjtomfjt'vov yXroooav iv xvxai vt'fiojv

xdv doQlyafißoov dfHpivtixfj &' 'EXt'vav; ijttl xot-

jtö)>xmg

6o vavxtxiäv t' iQinlwv: Auratus 62 * rftoi tiq i£. 1}:
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kam das verderben, hohle wogen hoben sich;

die schiffe prallten von der wut des Boreas

gestossen auf einander, andre riss dahin

die Windsbraut und der wirbel sturmgepeitschter see,

und sie verschwanden, eine herde, die der hirt

heimtückisch selber scheuchend aus einander jagt.

als sonnenhell der morgen kam, da sahen wir

das meer von Griechenleichen, von schiffstrümmern blühn.

zwar unser schiff mit heilem rümpfe trug die ilut

durch alle schrecken wolbehalten, wie den weg

ein gott ihm an dem Steuer wies, nicht menschenkunst.

das glück war uns gewogen, blieb an unserm bord,

so dass uns auf der reede nicht der gegenprall

der brandung fasste, nicht der kiel auf klippen stiess.

allein trotz unsrer rettung aus des meercs Schlund,

trotz hellstem himmelslichte wich aus unsrer brüst

der kummer nicht; mit neuer angst gedachten wir

der flotte, die so jämmerlich zerstoben war.

wer nun von jenen heute noch am leben ist,

beweint uns als verloren, während wir von ihm

dasselbe glauben, also geht es. mög' es nur

sich noch zum besten wenden, darauf aber 'hofft

vor allem, dass uns Menelaos widerkehrt.

denn wenn ihn lebend und gesund der sonncnstral

nur irgendwo erspähen kann, so wird ihn Zeus,

der unsres herrscherhauses stürz noch nicht beschloss,

den rückweg finden lassen in das Vaterland.

ich bin am ziel, die Wahrheit habt ihr nun gehört, ab.

HEROLD.

Wer hat diesen höllennamen so bezeichnend sich ersonnen?

fand ihn eines dämons zunge, zukunftahnend, schicksal-

deutend,

für die frau, die vielumstrittnc, speergefreite, Helena,

ja zur hölle
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690 tXtvavq tXav6oog iXtXToXtg ix töjv aßQOXrjpmv

JtQOxalv/jfJctTtov txXtvötv t,t<pvoov yiyarrog avnat

jcoXvavÖQOt rt tptoäöjztötq xvvayot

695 xcn tXi'og JiXaräv ayaiTor

xiXcav 2i[/6n'rog

uxrag ijc* dtgttfvXXovg,

699 6t* tQtr alftatoeooar.

'IXitot de xfjdos OQ&mvvfiot' TtXtooitpoojv

fifji'iq TjXftöi-r, TQajttCag tiri-

704 (ioaotv vortQmi zqovoh xai §vveorlov Atog

XQaooofitra to vvfttportfiov fttXog txipurmq riovrac,

vfdtrator, og tot' tirtooexe yccfißgolöiv attdttv.

710 fieTaftav&ttvovoa 6' vftrov ügutfiov xoXtg yeoatct

xoXv&QrjVOV (itya jiov öTt'iet xtxXtjOxov-

aa ndotr tov aivoXtxTQov,

Xa(iXQ(üs, xoXv&QtjVor

715 Jitutäva, tpiXcor xoXiräv

fit'Xtor aip* etrarXäoa.

tfrotiptr 61 Xt'orrog l-

nv 66(jtotii dytuaxTor ov-

Tf»g UV/jQ tptXOfiCtÖTOV,

720 h' fitorov jtQOTtXtlou

(ifitQor, tv<ftX6mu6a

xal ytoaolg tjrixaoTov.

jroXta 6 lex *v ttyxuXtttg

724 rtoTQOtpov Ttxvov dlxav,

<pcu6oeoji6g jioti ?Qa oatrov Tt yaOToog twdyxatg.

XQovta&etg 6
1

ujrt6tt§tr ?)-

&0C TO JTQOC TOXtCOV. x(tQtr

yag TQOtftvötv (iftttßcor

730 fjr/Xotpovotoi ovv armg

öuIt' dxÜ.ivGTog htvgev,

90 tcßpozlftuiv: Salmasius 96 * xfXodvrtov 98 d£i<pvX).ovg:
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musten schiffe bürgen helden,

da sie von der kemenate weichen polstern sich erhob,

und von den riesigen flügeln des westes getragen davonfuhr,

und auf der flüchtigen spur ihres kieles gewappnete jäger

kamen zu häuf an das blumige Simoisufer:

blutigen hader zu suchen.

sühne für des herdes Schändung, sühne für den bruch des

gastrechts

fordert göttliche Vergeltung zukunftsicher noch nach jähren,

lauter jubel grüsse Paris, der der liebe ketten trägt.

ja und ketten

werden volk und könig tragen.

stimme nur der chor der schwäher stolz und froh das braut-

lied an.

bald lernt andere weise des Priamos heilige veste,

gellend tönen die llüche das bette des Paris verwünschend,

gellend tönen die klagen am grab der erschlagenen bürger,

blutiges weh zu beweinen.

Es zog einmal ein mann

ein löwenjunges, säugling noch, sich auf.

wie war das kleine zahm,

der kinder spielgesell, der greise lust.

oft schaukelt' er's im arm,

als wär's ein kind. da leckt' es seine hand

und blickte fromm, und wenn es hungrig war,

so wedelt' es und bat.

Doqh als es älter ward,

da zeigte sich die eingeborene art.

was war der pflege dank?

es schuf das mal sich in der lümmer mord,
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cä'fiart d* oIxoq txpvoirtj,
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die hcrde lag zerstört,

der hof voll blutes, das gesinde schrie,

erwachsen war des hauses höllengast,

ein grimmig reissend tier.

Einst zog sie ein in Ilios, ein lächeln spiegelklarer sec,

ein klcinodindes friedens schätz, ein warmer tiefer liebesblick,

ein duft von liebreiz, herzberauschend.

die täuschung verflog, und das ende der lust

war bitter, ihr kommen, ihr bleiben ein fluch.

es gab ihr des gastrechts rächender gott

das geleit zu Priamos' hause, der braut,

der höllischen, tränengefreiten.

Ein altes oftgehörtes wort sagt, dass ein volles menschenglück

unfehlbar sich den söhn erzeugt, den erben: namenloses weh

tritt an des glückes erbschaft.

ich kann es nicht glauben, ich bleibe dabei:

fortwuchernd entspriesst aus sünden und schuld

ein gleiches geschlecht von frevel und weh;

das haus, das recht und tilgend bewahrt,

vererbt auch ewigen segen.

Die alte Schuld

pflegt neue schuld zu zeugen, und die qual

der menschen ist ihr spiel.

doch einmal kommt der tag, früh oder spat,

da bringt sie eine neue, letzte frucht:

der Rache schwarzer dämon ist's,

so schnöd' und frech.

nichts schützet und schirmet vor ihr das haus:

sie trägt die züge der eitern.

Des Rechtes glänz

bleibt auch in rauchgeschwärzter hütte hell,

auch unter güldnem dach

sieht es die schwarze hand und wendet ab

die äugen, ungeblendet von der macht,

4
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ovdei> t<p' ijjiaQ jioooixvtlrai'
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die auf dem falsehgemünzten rühm

lies geldes ruht.

es schirmet die tilgend, und überall

steht bei dem Recht die entschcidung.

Auf einem vierrädrigen wagen kommt Agamemnon mit einigen

dienern; auf dem wagen sitzt auch A'assandra, durch die tracht

der prophetin kenntlich gemacht.

CHORFÜHRER.

Fürst, Zerstörer Troias, söhn des Atreus,

wie begegn' ich dir, mit welchem grusse,

huldigung und dank gerecht bemessend,

übertreibend nicht und nicht verkürzend,

heuchlerisch erstrebt die weit das scheinen:

rasch bereit ist jeder mit dem schmerze

mitzuweinen, aber bis zum herzen

dringen seiner trauer Stachel nicht;

kommt er um der freude glück zu wünschen,

blickt sein antlitz, gleich als ob die lippe

zu gezwungnem lächeln sich verziehe,

aber des erfahrnen mannes auge

unterscheidet, wo der schein der treue

mit gefälschter ehrerbietung wedelt:

seine herde kennt der gute hirt.

als du Helene zurück zu holen

damals in den krieg die Griechen führtest,

könnt' ich dich, ich will es nicht verhehlen,

keinen wolberatnen führer nennen,

schienest mir den falschen weg zu steuern,

brachtest opfer, raut dem heer zu machen,

das gen Troia aufbrach, in den tod.

heut, wo glücklich du den sieg erfochten,

bring' ich dir aus meiner tiefsten seele

nicht nur äusserliche huldigungcn,

und allmählich wirst du voll erkennen,

wer in Argos diese langen jähre

seine pfiieht getan, wer sie versäumt.

4*
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ArAMEMNGN.

810 xqojxov (ih> "Aoyog xal &eovg tyywQlovg

öixTj XQOduxf.lv xovg tfioi ptxaixlovg

vodxov öixaimv oiv ixQagdfitjv xoXiv
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xal g>7][it xavxd xal ovirfyoQov p' txtig'

xavQoig ydg dvÖQcöv idxi dvyysveg xode,

<plXov xov evxvxovvx* dvsv (pfrovmv dißuv.
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AGAMEMNON.

Der Vaterstadt und ihren göttern gilt mit recht

der erste gruss. sie haben zu der heimkehr uns

und zu dem rechte mitgeholfen, das ich mir

von Priams Stadt erstritten, richter waren sie,

vor ihnen führten die partein im waß'engang

und nicht mit Worten ihre sache. stein auf stein

fiel in die blutige urne, welche Troias stürz

bezeichnete; zur andern trat zum scheine nur

mit leerer band der richter. klar ist der entscheid,

noch ist die statte Troias kenntlich an dem rauch;

allein des winds lebendiger odem bringt den tod

der asche selbst, die raitvernichtend er entführt;

den duft verbrannter schätze treibt er vor sich her.

nie dürfen wir des dankes zoll für diesen sieg

vergessen, denn mit wucherzinsen haben wir

die fordrung eingetrieben, Ilios zerstört

um eines weibes willen, als die Pleias sank,

da duckte sich zum Sprunge der grausame leu,

die brut des rosses, Argos' schildbewehrtes volk,

schwang hoch sich über Troias zinnen, weidete

satt seine gier an Priams königlichem blut.

so viel für jetzt den göttern, als ein erster gruss;

und nun zu euch, was ihr empfindet, hab' ich nicht

vergessen, ich versteh euch, ja ich weiss wie ihr,

sehr selten sind die menschen, die ein fremdes glück

neidlos und freudig zu begrüssen fähig sind,

das gift des neides, das an seinem herzen nagt,

verdoppelt noch dem leidbeschwerten seine qual,

denn zu den eignen schmerzen die ihn drücken schafft

er selbst sich pein, indem er andre glücklich sieht,

ich darf es sagen, denn ich kenne diese weit:

unsrer bewegung folgt sie wie der schatten nach,

wirft unsre Stimmung wie der Spiegel uns zurück;

und wenn ein antlitz mir so recht ergeben blickt,

so weiss ich dass der ärgste hass im herzen sitzt,

ein einzger war im heere stets mir dienstgewillt,

das war Odysseus, der doch wider seinen wünsch

zu feld gezogen, heute weiss ich nicht einmal,
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ob dieser wackre tot ist oder ob er lebt,

was nun der götter sache fordert, was der staat,

das wollen wir gemeinsam in erwägung ziehn

am tag der ratsversammlung. unser streben sei

bestand zu siebern allem was sich gut bewährt;

wo Schäden abzustellen sind, da wollen wir

behutsam schneiden, wie der arzt, der nur so tief

das messer führt, dass er den kranken stoff entfernt,

doch jetzt zieh ich in meines hauses hallen ein;

die götter meines herdes will ich widersehn,

die mich hinausgeleitet, die mich heimgeführt,

der sieg war mein bcgleiter: bleib er stets mir treu.

als er iich anschickt abzusteigen, tritt ihm aus dem hause von

magde» begleitet entgegen

Kl.YTA 1MNESTRA

.

Erlauchte väter unsrer Stadt, ich will die scheu

bezwingen und, ihr würdgen herrn, vor euch gestehn,

wie lieb' und Sehnsucht nach dem gatten mich beherrscht.

denn zeit bricht alle rücksicht, und so lang als er

vor Troia weilte, war mein leben voller qual.

die will ich schildern, wie ich sie an mir erfuhr.

schon gar so lange von dem manne fern zu haus

einsam zu sitzen wird der frau entsetzlich schwer.

und dann die unglücksboten: ist der eine da,

bringt gleich der andre noch viel schlimmre künde nach.

und wenn die wunden alle, welche das gerücht

uns zu beschreiben wusste, wirklich unser herr

empfangen hätte, müsste jetzt mehr löcher als

ein netz sein körper zeigen, und wenn er so oft

gestorben war' als tot gesagt, er könnte traun

dreileibig wie Geryones gewesen sein,

und würd' in jeglicher gestalt doch einmal tot

längst unterm rasen liegen, seines anspruchs quitt

auf dreimal sechs schuh erde, zur Verzweiflung trieb

mich mit den ewig neuen schrecken das gerücht,

und oftmals hat man, mein gemal, mir mit gewalt

aus schlingen, die ich selbst geknüpft, den hals befreit.
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so kommt es auch, dass unsres eheglückes pfand,

Orestes nicht den vater, wie er sollte, grüsst.

darüber musst du dich nicht wundern. Strophios,

der gastfreund unsres hauses hält in Phokis ihn

in sichrer hut. er stellte mir ein doppeltes

bedenken vor, dass du vor Troia in gefahr

des lebens wärest, und der rat der ältesten

von Argos leicht dem aufstand zügellosen volks

erliegen könnte, der gefallnen grosse giebt

die menschliche gemeinheit gern noch einen tritt,

das war gewiss ein redlicher und guter rat.

in meinen äugen ist der tränen quell versiegt,

bis auf den letzten tropfen längst vergoss ich sie.

das auge selber ward vom langen wachen trüb;

in tränen sass ich harrend auf den fackelschein,

der künde von dir bringen sollt' und nie erschien,

und aus den träumen scheuchte schon der kleinste ton,

des mückenflügels leises summen mich empor —
dann hatt' ich mehr entsetzliches von dir gesehn,

als räum in meines Schlummers kurzer spanne war.

das alles hat der hund erduldet, der für dich

den hof bewachte, heute, frei von jeder angst,

sucht er, womit er seinen herrn vergleichen soll,

der anker ist er, der das schiff im stürme hält,

die säule, die das dach mit festem schaftc stützt,

des vaters eingebornes kind. er ist das land,

das dem verschlagnen schiffer unverhofft erscheint,

der tag der frühlingswonne nach dem wintersturm,

das quellgeriesel für den durstgen wandersmann:

von jeder qual erlöst zu werden ist genuss.—
ja, solchen preises halt' ich meinen gatten wert,

und niemand leg' es mir als Übertreibung aus.

zu schwer hab' ich bisher gelitten, trauter freund,

so steige denn herunter von dem wagensitz;

allein der fuss der Troia auf den nacken trat

darf nicht den staub berühren, mägde, tummelt euch,

die Stoffe breitet auf den weg, die ich befahl,

rasch schlagt von purpur eine brücke nach der tür,

auf der die triumphirende gerechtigkeit
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tg 601(1* utXjtrov av iiyr/rat 6lxt/.

tu A' aXXa ffQOVTig ovy vjivou vtxotfitvi/

&t/ött 6txalojg ovv fttohuv uQ/ttva.

Ai/6ag ytvtllXov, dm/immr tfiüv <pvXa$,

913 uxovöiat fttv tbtag tixotiog tfifji-

ftaxQav yaQ t$kTiiva<;- ctXX' haioi/icoc

alvttv, .*«(>' dXXcov XQU ™Ö* tQXtGitai 7*Pa^
xat xaXXa (lif yvvatxog tv xydxotg tfit

«ßQVVt fit/6t ßtiQßuQOV yojxog 6ixtjv

920 zafiauttTig ßoafia jtQOOyavt/ig t/wi,

fifjd' tX/iaoi OTQcoaaa' tJtl<pfrovov xoqov

xifrw thtoig xoiolo6t xi(iaX<ptlv xQtmv
tv jioixiXoig 6t &vt]TÖv nvxa xdXXtoiv

924 ßaivtiv t/iol fttv ov6afio5g dvtv <poßov.

927 xXr/öcbv dvttl' xal xo fir/ xaxmg <pQovtlv

d-tov fidyiatov 6c5qov. dXßiöat 6t j^wj

ßlOV XtXtVXI/OaVX* tV tVtÖXOf (fiiXf/l.

930 tl jtavxa 6' 6)g XQaaaotfttv, tvfraQör/g tyw.

— xal fir/v xo6' elxi fit/ xoQa yvoj/it/v l/toi.

— yvm/LT/v fttv taihi fit) 6ia(p&tQovvx' i/tr/v.

— f/v§m &tolg> i) "6ti0ag to6' kQÖttv td6t;

tixeQ xtg, ti6o)q 7* tv xo6' Igtlxov xtXog.

935 — tl 6
y

dv 6nxtl aot ÜQlafiog, ti xd6
>

t/vvötv;

— - tv xoixtXoig dv xaQxa /tot ßf/vat 6oxtl.

ftt) vvv xov dvfrQomtiov (ddtö&t/tg ipoyov.

13 ÄfOttf UftuQ/itva: Meinekc 22 toi toioöt : Auratus 25. 6

* Af'yo xat' «vÖQa fit] &eov otftstv ifii, ywQlq TtoSorptjatQotv

re xal twv noixlluiv 30 TiQttoooifi' av: Dindorf 32 6ia<f&a-

qovvx': Tricl. ifti: Schoemann 33 * fcoTg Seiaag av 35 toxi}.

Stanley 36 toxi/ Tricl.
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ihn in das haus geleite, wie er's kaum gehofft.

das weitre wird von regstem eifer so besorgt,

wenn gott mir beisteht, dass dem recht genug geschieht.

AGAMEMNON.

tochter der Leda, meines hauses hüterin,

zu meinem fernsein stimmte deine rede gut,

so lang war sie gesponnen, doch geziemend lob

ist ehre die aus fremdem munde kommen muss.

vor allem aber, locke meine seele nicht

zur weiber eitelkeiten. ich bin kein barbar,

vor dem ein plumpes schmeicheln in den staub sich wirft.

und mache meinen einzug nicht durch purpurschmuck

zu frevler Überhebung, diese bunte pracht

ist ein geschenk für götter, und ein sterblicher

sie zu beschreiten fürcht' ich mich, berufen ist's

in aller weit, dass solches tun nicht gut bekommt.

das beste was uns gott beschert ist unser herz

vor hoffart zu bewahren, selig preisen darf

man den erst, der den segen bis ins grab bewahrt.

wenn wir demütig bleiben, hoff ich solches glück.

KLYTAIMNESTRA.

wol, widersprich nur hierin meinem wünsche nicht.

AGAMEMNON

.

ich sage dir, ich halt' an meinem willen fest.

KLYTAIMNESTRA.

hast du's verschworen oder scheust du dich davor?

AGAMEMNON.

das sollte jeder; wolbedacht ist mein entscheid.

KLYTAIMNESTRA.

was würde Priamos an solchem tage tun?

AGAMEMNON.

in vollem purpur einziehn. daran zweifl' ich nicht.

KLYTAIMNESTRA.

wozu denn rücksicht auf das Vorurteil der weit?
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<prjfti/ yt fitvxot dtj/w&novg fiiya öfttvtt.

od' dfp&ovrjxoq y' ovx ijtlyrjXoq mXti.

940 ovxoi yvvaixdq tOxiv ifitlnuv (iäxrl$-

xolq d' dXßioiq yt xai xo vixäofrai JtQtJtn.

— tj xai Ov vlxtfV x?'jrdt xaioicoq xltiq;

— m&ov' xnaxtlq xoi xodt Jtaotiq txan> ifiot.

— dXX' tl öoxtl ooi xavd-', vjtal xiq daßvXaq

945 Xvoi xd%oq, jcqoöovXov tftßaoiv ütodoq.

xai xolödt ft* Lfißahovd-' aXovoyiciv d-tmv

tig jzooocod-tp ofifiaxoq ßdXoi <p&6va>t.

jtoXXtj yda aidwq tl(iaxo<pd-OQtlv xoolv

q>voovxa jcXovxov doyvQCDVtjxovq inpdq.

950 xovxmv (isv ovxw xrp? £tvrjp dt jtQijvfitvcöq

xqvd' loxo/ii^t' xov xoaxovvxa (laX&axäg

&toq XQOöw&tv svfiBVolq jiooödiQxtxai.

ixmv ydo ovdtiq dovXioai XQ*fial gvycöi.

avxq dt, JtoXXolv xQwdxmv t^aiotxov

955 av&oq, Oxoaxov dfoorjn* Ifiol gvviöjitxo.

kxd 6* dxoxttv aov xaxtöxgafi(iai xddt,

tlfi Iq ddficov (JtXad-Qa xootpvoaq jiaxoiv.

- loxiv &dXaG6a, xlq dt viv xaxaoßtoti;

xoltpovoa jtoXXf/q xootpvoaq lodoyvnov

960 xqxlöa Jtayxalviöxov, tlftdxcov ßcupdq.

otxoiq d' vxaQxu xtiövdt övv &tolq adqv

ixetv xivto&ai 6' ovx Ixlöxaxai d6(ioq.

42* SqQtoqtUig 43 XQäxoq fxivxot nagig y': Keck 47 <p

voq: Keck 48 ato/iavotp&ogslv : Franz 49 * <p&elQOvra 59

agyvQovi Salmasius 61 olxoq: Porson adrjv Weyrauch: «v«|
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AGAMEMNON.

des Volkes stimme hat bedeutendes gewicht.

KLVTAIMNESTRA.

nur wer auf rühm verzichten will, entgeht dem neid.

AGAMEMNON.

nach zank und streit zu trachten ziemt dem weihe nicht.

KLVTAIMNESTRA.

auch einmal nachzugeben steht dem sieger an.

AGAMEMNON.

und deinem siege käme solche feier zu?

KLVTAIMNESTRA.

gieb hierin nach, freiwillig, du gewinnst dabei.

AGAMEMNON.

wenn du's denn forderst, nun so kommt und löst den schuh,

des fusses sclaven, der sich willig treten lässt.

wenn jetzt der fuss gewande, die der purpursaft

getränkt, des mccres köstlichstes, beschreiten soll,

so treffe nicht mich eines götterauges zorn,

denn voller demut wag' ich's, diesen reichen schätz,

dies prachtgewebe mit den füssen zu entweihn. steigt ab.

genug davon, du trage sorge dass ins haus

mir diese fremde folge, doch mit freundlichkeit.

das auge gottes sieht vom himmel auf den heim,

der milde seine macht gebraucht, und segnet ihn.

denn niemand fügt gutwillig sich dem sclavenjoch.

und als des heeres ehrengabe hab' ich sie,

der reichsten beute schönste zierde, heimgebracht.

und jetzt, da deinem wort ich hierin folgen muss,

tret' ich den purpur, zieh' in meine hallen ein.

KLVTAIMNESTRA.

das meer ist da, wer trocknet je sein becken aus,

es birgt des goldeswerten purpursafts genug,

zu färben immer neuer prachtgewande schmuck,

und unser haus hat, gott sei dank, zu jedem wünsch
die mittel; was entbehrung ist, das weiss es nicht.



62

xoXXiöv jtartföfiov 6' tlftarojv tiv ifV^AfUfV,

(Sofioiöt JtQovviyfrh'TOi: Iv xQrjöTrjQioig,

965 ipufflg xofJiOTQa TfjoAt fi-t]%avfO[itvrji.

(>[&]g ydo ovdtfo, tfvXXaq i'xtT*, lq 66
t
uovq

öxiav vxEQTtlraOa ottolov xvvoq'

xai oov fioXovtOQ ömfiaxlxiv iorlav

d-dXxoq (ih> tv xhtftoiri or^taivca fioXov

970 orav 6i rtv^r/i Ztvq rtjr' 6f/(paxoq xixoüq

olvov, tot' rjötj tyvxoq tv dopoiq xtXti

uvöqoq TtXtlov doi(/
y

lxi0TQ(Offroftf.vov.

Zfv Zsv Tt'Xfte, xdq tfidq tvxaq xtXw
(itXoi dt rot aot TfovjrtQ uv /nXX/jiq TtXelv. c|

XÜPOS.

975 tIxtb f/ot rod
y

iftxtdoq

6*1(10. XQOOTdTflQLOV

xaQÖlaq Ttoaoxoxov

XOlTUTCtl,

fiavTiJtoXtt 6' axt'XtvöTOQ dftiothoq uoida'

980 ovd' dxoxrvOav ölxav

ÖVGXqItCOV OVtlQaTOJV

frdoOoq eixti&iq iytt g>Qtvoq <piXov ftoovov. XQ<>-

voq 6\ ixü xQv/ivrjOlmv §vv IfißoXalq

985 \pd(i(toq a/JXTa, xaQi/ßtjOtv, tvd-' vx' "IXiov

(jjqto vavßdzaq OTQazoq.

xtv&ofiai 6' dx* ofjtfictTCDV

voOtov avTOftctQTvg cor.

990 toi' 6
y

uvtv Xvoaq ofitoq

v/jtrmtÖsl

frQ-FjVov 'Eotvvoq avzoöiöaxzoq iocofttv

ftvfioq, ov t6 xäv ixwv
IXxlöoq tpiXov O-Qctöoq.

995 oxXdyxvct d ' ovzoi (taxditpi xooq tvdixoiq yoaoiv zt-

XeatpoQOtq dtvaiq xvxXovptvov xtao.

65 (jttfäavuifiiviiq: Abresch 69 * oijfta!vtt<; fioXtüv: H. Voss
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tausend gewande würd' ich dem zertreten gern

dahingegeben haben, wenn ein götterspruch

sie mir genannt als deines teuren lebens preis,

lebt nur die wurzel, grünet auch der kröne laub

und breitet schatten vor des hundsgestirncs brand.

du bist zum herde deines hauscs heimgekehrt,

nach kaltem winter kam erwärmend uns der lenz,

wie kühlung in der sonnenglut, mit welcher Zeus

den wein in harten beeren kocht, erscheint der herr,

der triumphator, der sein heiraatschloss betritt.

allmächtger Zeus, lass triumphiren meinen wünsch,

gedenke des was heute zum triumph du führst.

alle ab ins schloss ausser Kassandra , die regungslos auf
wagen verharrt.

CHOR.

Was wollen diese grauenbilder,

die von der ahnungsvollen seele

nicht weichen wollen, diese klänge,

vielsagend,

die ungerufen unwillkommen tönen,

und die das herze

nicht wie ein wirres traumgesicht

verscheucht und frei und sicher schlagen mag?

die zeit ist grau geworden, seit der sand

von Aulis aufflog, da zur Troiafahrt

das heer die taue löste.

Und seine heimkehr sah ich selber;

die eignen äugen sind mir zeuge,

und dennoch tönen höllenlieder

misslautend

in meiner seele, die mich niemand lehrte,

und fehlt dem herzen

des hoffens frohe Zuversicht.

es kann kein trügerisches zeichen sein,

wenn ahnungsvoll das herze mir erbebt

und warnend an den treuen busen pocht:
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fvxofiai ö' lg' i(iug iXnlöog ipv&rj Jt^atlv

1000 ig to TtXtöyoQOV. ZZZ

fidXa yt rot to rtXiag vyitag axootOTor.

vodog tQfiaxa yccQ ytiztov oftdxoixog tQtidu,

1005 xal Jtoxflog fv&vjcoqcoi'

avÖQog tjraioev * dtpuQ

xvfiarojtltjg* cupavxov *(>//«.

xal to fitv jtqo xQyftatow

XTtjolwv oxvog ßaXmv

1010 a<ptvö6vag an evfttzQOV,

ovx töv XQonctq öofiog

xTTjfioväg ytftwv ayav,

ovö* inovriat oxd<pog.

1015 jioXXd toi doOig ix Aioq dn<ptla-

g>tjg te xal ig aXoxcav intTsiäv

injOTiv rjXaöer vooov.

to 6* im yäv maov axag {taväoifiov xooxao

ävÖQog

1020 fitXav al/ta zig av JtdXiv dyxaXioaix ijiaeidmv;

Zsvg ös tov oofroda/j

tcöv tp&tfitvmv dvaytiv

avxlx tJtavG* In' evXaßslai.

1025 d 6h fit] TCTayfiiva

fiolQa fiolQav ix fttcöv

sioys fir) itXiov <ptQtiv,

jiQO(p&döaöa xaQÖla

yXmddav av xad* i&xti.

1030 vvv d* vjco oxotwi ßQtftei

{hvfjaXyTjg Tt xal ovöhv IjteXjtofii-

va üioti xaioioi' ixToXvjttvöeir

£a>JtvQov(it'i>ag <pQtv6g. "J?

99 tfwätj: Stephanus iooi yt Tricl.: yug TO add. Bothe

noXX&q: Heyse * vyielaq 1002 * Tty/ua voooq yciQ 1012
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ich kann nur beten, dass mir der erfolg

die ahnung lügen strafe.

Wenn allzuvoll die gesundheit blüht,

vergisst sie des masscs; der nachbar wühlt

an der scheidenden mauer, die krankheit.

und segelt zu grade die barke des glücks:

rasch trifft sie das riff,

das unter der brandung verborgen.

und wenn die liebe zum gewinn

nur reichlich auszuwerfen wagt,

so mag vielleicht das ganze schiff

getreides überfrachtet nicht versinken,

ein günstiges jähr, wenn üppig die saat

getränkt von dem segen des himmels erblüht,

hält ferne den raangel, ersetzt den verlust.

Doch wenn des sterbenden mannes blut

einmal den boden mit purpur genetzt,

dann weckt kein zauber das leben.

und Zeus hat dem einen, der tote zum licht

zu rufen verstand,

vorsorglich die künste verwehret.

ach, hielt' es göttliches gesetz

in seine schranken nicht gebannt:

der zunge käm' zuvor das herz

und Hesse sein empfinden frei entströmen.

nun schaudert es drinnen im dunkel und bebt,

und die ahnung quält es, was immer dem krampf

der brüst sich entwinde, das kommt zu spät.
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KAYTAIMXH2TPA.

1035 tooj xofäCov xui üv, KuOOuvöouv Myco,

titd o* tfrtjxt Zfvg afitji'hoK döitotg

xoivcovov tlvui xt-Qvlßtm', jtoXXviv
t
utTu

dovXojv arad-ttaap xrtjölov ß(0(tov jrt'Xug.

txßuiv* ajtt)vifS, Ttjödt ftrjö* vnto<f(>6vH.

1040 xcu jtahSa yän rot (fuoiv ]4Xx{ti)vt^ jcotI

XQitfru'xa rX/'/rai dovXlaa ßlor.

d ö' ovv uvdyxij rijöd
y

tJtiQQt'jroi rvztjq,

aQZaiojtXovTcov ötdjroTöiv jtoXXij X"Ql$-

oi <)' o vjtot ' tXjriauvTtg /j/njouv xaXtiq,

* mxQo) jroXhaig da) xa%v
* IxqQlttvoi*

1045 fjjiwi te dnvXotg. ndvxa xtä xaoa tfr«#//y/i>

t§Hg jtuq' ijfton> oiujitQ vofti^rai.

- ooi toi Xtyovda jinvtTcu aatpTj Xoyov.

ti'Tog <r av ovoa fWQOlficov dyQtv(MTon>

jitiftot' av, d jiddot
1

- axti&ohjz d* towg.

1050 «/./' hjmq töTt fit) %tXtdoroc Ölxtjv

ayvonu <fiovijV ßuQßaooq xtxTfjfitvtj,

t§ tv<po6v<»v Xtyovda mlfrco vir tqoxcov.

— tJtOV. ZU XOUOTU TO)V JiaQtÖTCOZOJV Xt'/tl.

mfrov Xijcovöu Tord* fhnovov.

1055 ovTot ftvnalav rijid* ifit oxoX// jiuqu

TQtßtiv tu fiir yuo töTtuq fitOo/ig>akov

1057 töTtjxtv /jöt] ftfjXu JtQog <jy«/«c Jrugoq,

1050 ov <P ä ti ÖQuOttq Ttävdt, (tt) öxoXtjv rlftw

1000 tl 6* ugwitficoi' ovoa //// dt^/t Xoyov,

uXX' uvti <fmvt]g (pod^t xagßdvmt x*qL

— tQfiijVtcoq toixtv ij §tvrj toqov

Ötlod-ui- TQOJtoq dt d-^Qoq a>q vtuiQtTOv.
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KLYTAIMNKS1KA

eilig aus dem hause tretend.

Kassandra, komm auch du herein, ich rufe dich.

Zeus hat die gnade dir erwiesen, am altar

der herrschaft stehn zu dürfen und das heiige nass

im weiten kreise des gesindes zu empfahn:

so steige von dem wagen, bändge deinen stolz,

selbst Herakles, erzählt man, hat von sklavenbrot,

als er verkauft war, sich zu nähren nicht verschmäht,

und der, den eines solchen Schicksals zwang ereilt,

muss dankbar sein, wenn er zu einer herrschaft kommt

von altem reichtum. wen ein unverhofftes glück

erhoben hat, ist wider seine diener hart,

hoffärtig wider seines gleichen, doch bei uns

bekommst du's, wie wir's halten, gnädig übers mass.

CHORFÜHRER.

dir gelten diese klaren worte, die sie sprach.

da dich das netz der knechtschaft fesselt, magst du wol

gehorchen — oder magst du nicht? du weigerst dich?

KLYTA IMNESTR A

.

ich dächte doch, wenn das barbarenmädchen nicht

ein unverständlich schwalbenzwitschern bloss versteht,

so muss sie meiner freundlichkeit gehorsam sein.

CHORFÜHRER.

folg' ihr. es ist das beste in deinem jetzgen stand,

gehorche, steige von dem wagensitz herab.

KT.VTA1MNE.STRA.

ich habe keine zeit, bei dieser sklavin hier

zu säumen, an des hauses innerstem altar

stehn schon die schafe zu der Opferung bereit,

willst du mir denn gehorchen, so beeile dich;

und wenn das ohr die worte nicht begreifen kann,

so gebe mir ein zeichen die barbarenhand.

CHORFÜHRER.

kein dolmetsch wird sich, scheint es, dieser Troerin

so leicht verständlich machen, einem wilden tier

gleicht ihr gebaren, das die knechtschaft lernen soll.

5*
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/) (icdvttui ye xal xaxöiv xXvti (fQtvtöv,

1065 rjrtg XixovOa filv nöXiv vtaiotTov

t}xti, xaXwov d' ovx IxIotcctcu (ptötlV,

jcqiv alfiarrjQov igayolCtOd-at (itvog;

ov prjv Jtktto Qlyaa* dTifHoft/'/Ooftai.

— lyco 6\ tJtotXTtoa) ydg, ov &vftcoooiiat.

1070 t&\ (x) Ti'üatva, xovd' tQrjficoaao' o^ov,

tixovo* dv(tyx?ji Ttjidt xalriöor yvyov. <|

KAZ2ANJPA.

OTOTOTOl JlOJCOt Ölt.

ojjtoXXov, vtJtoXXor.

- ri Tttvt' avfOToxv%aq d(t(f\ Aogiov;

1075 ov yun roiovroi coöTt &Q/jvr}Tov Tv^tTv.

OTOTOTOl xonol da.

conoXXov, omoXXov.

Jj 6
>

CCVTt dvö([fjfJOVÖ(t TOV &6f>V XttXkl

ovdev jrQootjxorr' tv yootg jtaQaoxaTf.lv.
•

1080 — UxoXXov,

"AjioXXov

ayvtäT*, dxoXXo)V tfiog.

djrroXzoac ycto ov fioXic to favTtoov.

- ZQtjOttv lotxiv afi<jpi rolv avTtjq xaxcov.

(it'vn to ftttov öovX'iai xto Iv (pQtvl.

10H5 — "AxoXXov,

"4jioXXov

dyvutT
3

, axoXXnv tfidq.

d nol xox dyayec fit; jzqoi; Jtoiav OTtyav;

71 txovo*: Robortelli 84 TCttQ* 'iv: Schütz
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KLVTAIMNRSTRA.

sie ist verstockt und hört auf ihre tollheit nur.

hat nicht die knechtschaft ihre ganze Stadt gelernt,

und sie bequemt sich nicht dem zügel? nun, der zwang

wird blutig überwinden diese störrigkeit.

indess genug, nicht länger steh ich ihr zum spott. ab.

CHORFÜHRER.

ich kann nur mitleid für .sie haben, keinen zorn.

brich auf, du ärmste, komm herunter, füge dich

dem ungewohnten joche, wie die not gebeut.

KASSANDRA

.

oh oh wehe,

Apollon, Apollon.

CHORFÜHRER.

was wendest du mit weheruf an Phoibos dich?

raiston des jammerlautes bleibt dem reinen fern.

KASSA-NDRA.

oh oh wehe,

Apollon, Apollon.

sie steigt vom wagen.

CHORFÜHRER.

und abermals ruft sie Apollon lästernd an,

des name sich zu klageschreien nimmer reimt.

KASSANDR A.

sie erblickt den Prellstein, der dem Apollon heilig ist.

Apollon, Apollon.

ich grüsse, schirmer unsrer pfade, deinen stein,

du herr der grimmen pfeile,

mich traf dein pfeil, gut traf er, jetzt zum zweiten mal.

CHORFÜHRER.

wahrsagen will sie von dem eignen jammerlos,

denn knechtschaft raubt die göttliche begabung nicht.

KASSANDRA.

Apollon, Apollon.

ich grüsse, schirmer unsrer pfade, deinen stein,

du herr der grimmen pfeile,

ha, wohin hast du mich geführt, zu welchem haus?
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CHORKl HRF.R.

zum hau.se der Atrciden; siehst du das nicht selbst,

so sag' ich's dir. bestreiten kannst du's nimmerdar.

KASSANDRA.

o nein - ein gottverfluchtes haus;

es weiss von mancher blutgrn tat,

von mordesgreuel, mordesgraus.

ein mensehensehlaehthaus ist's von blute starrend.

CHORFÜHRER,

dem guten spürhund, ja dem schweisshund gleicht fürwahr

das fremde weib. blut sucht sie: finden wird sie blut.

KASSANDRA.

ja wol — da stehn die zeugen, da.

wimmernde knäblein, die zum mal

man schlachtete, man briet ihr fleisch:

der eigne vater hat davon gekostet.

CHORFÜHRER.

von deinem seherrufe hab' ich wol gehört;

doch schweig, wir brauchen keinerlei propheten hier.

KASSANDRA.

ha

was sinnt sie? ein neues verbrechen?

kein arzt heilt diese wunde, wenn der streich gelingt,

und niemand wehrt ihm, ferne säumt

der freunde schütz.

CHORFÜHRER.

was diese spräche künden, ist mir nicht bewusst.

das andre kannt' ich; Argos ist ja voll davon.

KASSANDRA.

ha

verruchte, das willst du beginnen.-'

den gatten, den angetrauten mann

empfängst du, führest ihn ins bad, und dann — was dann?

es geht so schnell, es regt zur tat

sich hand um hand.



72

ovjtro §vvi}x(f vvv yiiQ tg alvr/fiarwi'

tJiccQytfwioi frbG<pchoig afitjxavcv. ZZI
•>» »— * t,

jtajial Jtajral, ri roöt <patvtTcu;

1115 jy dfxrvov Tt "iidov;

ctXX* a yt'rvg §vvtvvo$ a gvvtarla

qovov. SraGig Ö* dxootrog yt'vti

xaroXoXv^drm ftvfiarog Xtvolftov.

— jtoiav 'Eqivvv rardt do'jfiaoir xt'Xtji

1120 tJioQ&iäCiiv; ov fit tpcuÖQVVti Xoyog.

Im de xaoöiav tdnafit XQOxofia<prj<;

öraycov äixt xcu Aoqi jiTmaifioiq.

t-vvavvru ßiov iSiwrog avycdq raytl-

d t' ctra jttXti.

1125 d er

idov l6or' dittyt rag ßoog

top ravQov Iv jrt'jiXouu

fttXayxiQon XaßovGa /ttßaj>////rm

Tvjtttr mrrtl 6' tr trvAnfoi rtvytt.

öoXoqorov Xißryrog rryav om Xt'yoj.

1130 ov xni/jr(cO(Uft' dr fhöffdrcov yrotfuar dxnng

th'ftr xaxcoi M rmt jTQOC,nxdC,f» rd<h.

luio (Vt {htöffaTtov rlg dyaftd qjdrtg

ßQoroig rtXXtrai; xaxföv yaQ öiai

jioXvtjttlg Ttyvai fcömoudo) (foßov

1135 ytoovoiv (lafttlv. =z
— im lw raXaivctg xaxojtotf/oi tv%cu.

to ydo lfi6v {hoocut xd&og tmyxkaq.

15 ri y': pindorf 16 * aQXvq 1, $vvfvvoi h 17 dxÖQtaxoc.
Bothe 22 *«re Ö0()la mwaifiog: Casaubonus 24 * 6' 28 tv
add. Schütz 33 arikkttttt: Emperius 61«: Hermann 34 »f.
oniwiöin : Hermann 37 * Spow n. inty/Jaaa

Digitized by Google



73

CHORFÜHRER.

noch nicht versteh ich; durch der Sprüche dunkelheit

fällt auf mein ratlos auge nur ein dämmerschein.

KASSANDRA.

sieh da, sieh da,

was ist denn das? ein höllennetz.

das beil, das ist ein alter mordgeselle,

das schlief in ihrer kammer.

Zwietracht, nun kannst du jubeln,

dir fällt das Opfer, gierger hausgeist.

CHORKITHRER.

welch einen fluchgott heisst du über dieses haus

frohlocken? deine rede bringt mir keinen trost.

zum herzen steigt,

wie wenn ein todespfeil mich traf,

ein purpurstrom empor.

das unheil ruht erst, wenn des lebens schimmer wich,

und schreitet schnell.

KASSA NORA.

halt an, halt an.

zurück den stier, fort von der kuh.

sie fängt ihn mit dem mantel, und es trifft ihn

das schwarze horn von eisen.

da sinkt er in die wanne.

merkst du des bads verrätertücke?

CHORFÜHRER.

nicht rühm' ich mich, orakelweisheit zu verstehn,

doch so viel ahn ich', dieses ist ein unheilsspruch.

hat denn auch je

ein seher gutes offenbart?

viel tausend Sprüche gibt's,

und es enthüllt in allen uns die seherkunst

nur leid und graus.

KASSA NORA.

oh

wie du mein eigen leid,

meins, der unselgen, triffst.
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ja, nur zum leide ward

mir die prophetenkunst.

endlieh nach Argos her

führt mich Apollon,

wozu? um mit zu sterben, ja, wozu auch sonst?

CHOKFÜHRKR.

rasendes weib, gottes erfüllt singst du das lied,

singst du das leid, eigenes leid, gleichest der naehtigall,

die unersättlich die klagende weise,

Itylos, Itylos rufend in ewigem jammer sich abhärmt.

KASSANDRA.

oh

selige Sängerin,

welch ein beglücktes los

gaben die götter dir.

lebst in dem fcderkleid

jeglicher sorge fern,

kennst nicht die träne.

für mich — ein streich mit scharfem heil, tief, bis ins herz.

CHORFÜHRER.

schauder erweckt dieser gesang; übelen klangs,

schrillenden tons singst du das lied. sage, woher befiel

dich diese gäbe des gottes, das Vorrecht,

zukunftsahnend die wege des kommenden leides zu künden?

KASSANDRA.

Paris, o Paris,

deine Vermählung

stürzte die deinen,

fluss meiner heimat,

heiiger Skamandros,

einst an deinen gestaden

wuchs und gedieh ich.

jetzt werd' ich meine spräche bald, ich weiss es wol,

am Acheron und am Kokytos singen.

CHORFÜHRER.

wie kommst du zu diesem so deutlichen wort?

ein kind kann es verstehn.
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und doch, wie so gellend die klage du hebst,

das trifft wie schlangenbiss.

ich hör' und staune.

KASSANDRA.

Troia, o Troia,

bist nun zerschlagen,

ganzlich vernichtet,

und hekatomben

schlachtete reichlich

für die veste der vater,

aber vergeblieh.

sie musste sinken, also, wie sie heute liegt,

und ich verspritze bald mein junges leben.

CHORKt'lIRKR.

dies andere stimmt zu dem früheren wort.

ein arger dämon gibt

mit Übergewalt dir den gellenden ruf,

den todesruf dir ein.

wie soll es enden?

KASSANDRA.

wolan denn, gleichen soll (1er Spruch nicht mehr der braut,

die in des hochzeitsschleiers hüllen sieh verbirgt,

des westes frische brise fege weg den dunst,

und aus den aufgewühlten wogen hebe sieh

empor das unheil, furchtbar wie noch keines war.

nicht mehr mit rätselwortcn geh' ich euch bescheid:

bezeugt mir, dass ich wie der hund die Witterung

des altvergossnen blutes zu verfolgen weiss.

aus diesem hause weichet nimmermehr ein chor

einstimmig in mistöngem sang, in fluchgesang.

an menschenblute hat er sich berauscht und lärmt

und singt den rundsang: aus dem hause weicht er nie,

der chor der Rächerinnen des verwandtenmords.

im schlösse lauert er und singt das alte lied,

das lied vom ersten schritt der schuld, das lied vom fluch,

der den ereilt der seines bruders ehe brach.

war das ein fehlschuss oder traf der schütze gut?
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war's einer jahrmarktsschwindlerin Hellseherei?

schwör' es doch ab. beschwöre dass du nie gehört

von dieses hauses alter nie gesühnter schuld.

CHORFÜHRER.

und wenn ich ehrlich leisten könnte diesen schwur,

was würd' es helfen? aber wunder nimmt es mich,

wie du, jenseits des meercs unter fremdem volk

erwachsen, deutlich wie ein augenzeuge sprichst.

KASSANDRA.

der seher Phoibos hat mir dieses amt verliehn.

CHORFÜHRER.

so stieg des gottes liebe wol zu dir herab?

KASSANDRA.

ich leugn' es nicht, einst schämt' ich mich es zu gestehn.

CHORFÜHRER.

ein jeder mensch ist eitel, wenn er glücklich ist.

KASSANDRA.

inbrünstig liebeswerben rang um meine gunst.

CHORFÜHRER.

uud du gewährtest deiner liebe vollgenuss?

KASSANDRA.

versprochen hatt' ich es dem gott, doch nie gewährt.

CHORFÜHRKR.

und damals schon besassest du die seherkunst?

KASSANDRA.

schon damals sagt' ich Troia jedes leid voraus.

CHORFÜHRER.

wie kam es, dass Apollons zorn dich nicht gestraft?

KASSANDRA.

seit jener schuld hat niemand meinem wort geglaubt.

CHORFÜHRER.

mir scheinen deine spräche leider wahr zu sein.
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KASSANDRA.

ha ha,

weh mir, schon wider kommt die qual. furchtbar durchzuckt

die zukunftsahnung mich.

seht ihr sie dort? da sitzen sie, am schlösse dort,

die kleinen, schattenhaften traumgebilden gleich,

erschlagne kinder — war's der oheim der sie schlug?

die hand voll fleisches — ist es nicht das eigne fleisch?

gekrös' und leber — welch ein grauenvolles mal.

da halten sie's — der eigne vater ass davon.

jetzt kommt die räche, räche nimmt sich jetzt, ich seh's,

der feigling der zu hause sass, nimmt räche, weh,

am herrn der heimkehrt, ja, die Sklavin nennt ihn herr.

der ilottenherzog, der Zerstörer Ilios'

merkt nicht, wie der verworfnen hündin, die das ohr

so freundlich senkte, grüssend ihm die hand geleckt,

die schnöde tücke wol, ach nur zu wol gelingt.

welch eine frechheit! mannesmörderin ein weib!

sie ist — was ist sie? ja womit vergleich' ich sie,

mit welchem unnatürlich ekelhaftem wurm,

mit einer otter oder Skylla, die vom schiff

in ihre höhle den arglosen mann entführt,

dies weib, das wider kinder und gemal in hass,

in tollem, nie versöhntem todeshasse rast.

ha, wie sie jauchzte, gleich dem krieger in der schlacht,

wenn ihm der feind den rücken kehrt, ha, welcher höhn,

sie freut sich, dass er heimgekehrt, gerettet ist!

das mag nun einer glauben wollen oder nicht,

mir gilt es gleich, die zukunft kommt, bald wirst du selbst

mit tränen die prophetenkunst mir zugestehn.

CHORFÜHRER.

Thyestes' mal von seiner eignen kinder fleisch

verstand ich und entsetzte mich und schaudre noch,

wie du so wahrhaft ohne gleichnishülle sprachst,

doch diesem Spruche folgt mein raten ohne pfad.

KASSANDRA.

ich sage, schauen wirst du Agamemnons tod.

Ü
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ovx, ftxtQ iaxai y- aXXa fir/ ytvotxo jcmg.
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oiov to jcvq t'jrt'Qxexcu.

oxoxol,

Avxu jixoXXov, 6i
y

ya>.

avxtj, öbtovq Xiaiva 6vyxoi(ico(ih>Tf

Xvxcoi Xtovxoq evyevovq axovoiai,
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CHORFÜHRER.

unselge, hemme deiner zunge lästerung.

KASSANDRA.

was ich zu sagen hab', ist alles lästerlich.

CHORFÜHRER.

ja, wenn es wahr ist, aber niemals werd' es wahr.

KASSANDRA.

dein ist das wünschen, andre rüsten sich zum mord.

CHORFÜHRER.

wer ist der mann, der solche freveltat beginnt?

KASSANDRA.

o wie so schlecht verstandest du mein seherwort.

CHORFÜHRER.

nur wer die tat vollbringen soll, begriff ich nicht.

KASSANDRA.

und doch war alles gut hellenisch was ich sprach.

CHORFÜHRER.

hellenisch redet Delphi auch, und dunkel doch.

KASSANDRA.

weh,

das fieber fasst mich wider,

weh,

Apollon, heiland, wehe.

da steht sie, diese löwin, die dem wolfe sich

ergeben, weil der edle löwe ferne war.

mich ärmste wird sie töten; in den argen trank,

den ihm sie braut, mischt sie für mich die räche mit.

sie prahlt, da für den gatten sie das messer wetzt,

sein blut bezahle, dass er mich hieher geführt.

was trag' ich das noch, mir zum spotte, mir zum höhn,

prophetenscepter und prophetenbind' im har?

dich will ich erst zerbrechen, eh ich sterben geh';

fort, fort zur hölle. bald komm iah des weges auch.

seid einer andern ihrer fluchbegabung zier.

6*
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idov d' <4ji6XXcop avxbg ixdvcop tfjt

1270 XQV0TV^ar to&fjr', Ixoxrtvoaq jidXai

xäv xolöde xoOftoig xaxccftXcofiivr(v Ifie

(piXtov vjt' tx&Qon> r* ov dixoQQOJtmg (iaxr}v

xaXovfihi] dl tpotrdg cbg dyvnroia

jtrmxoQ, TttXaiva, Xifio&pijg ijrtöxofttp'-

1275 xai pvp 6 [taprig fidprip ixjiQas,ag Ifil
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t
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Apollon ist's, er selber nimmt mir das gewand

das seine kunst bezeichnet; längst schon sah er selbst

in diesem kleide mich von freund und feind verlacht,

die mich zu höhnen einig waren, und ich trug's,

dass man wie ein wahrsagendes landstreicherweib

hungrige betteldirne mich unselge schalt.

jetzt fordert sich der seher seine gäbe heim

und hat zu tödlichem geschick mich hergeführt.

statt des altars im vaterhause wartet mein

der block, den meines warmen blutes purpur färbt.

und doch: nicht ganz von gott verlassen scheid' ich hin.

es kommt und nimmt Vergeltung auch für meinen tod

den vater rächend muttermörderisch der söhn.

der fiüchtling, der verbannte, den sein haus verstiess,

kehrt heim; zu krönen seines hauses frevelbau

ruft des erschlagnen vaters leichnara ihn zurück.

wozu denn meine tränen? wozu klag' ich hier?

wenn ich es trug zu schauen, wie die Troerstadt

ein Schicksal traf — wie es sie traf, wenn ihre herrn

verfielen einem solchen göttlichen gcricht,

geh' ich zu enden, auch das sterben trag' ich nun,

denn zugeschworen hat es mir ein götterschwur.

als hadespforte grüss' ich dieses Schlosses tdr

und bete nur um einen tödlich sichern streich,

dass voll das blut hervorquillt, rasch das auge bricht,

das leben ohne krampf und zucken scheiden kann.

CHORFÜHRER.

weib, gross ist deine Weisheit, gross dein elend auch,

du sprachst so viel, und wenn du denn so ganz gewiss

das eigne Schicksal kennest, warum gehst du kühn

zur schlachtbank wie ein gottgeführtes opfertier?

HASSANüRA

.

entrinnen giebt es keines, wenn die zeit erfüllt.

CHORFÜHRER.

in letzter stund' erst fallen ist gewinn und rühm.

KASSANDRA.

der tag ist da; nur wenig hülfe mir die flucht.
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CHORFÜHRER.

wie mutig! doch Verzweiflung nur giebt solchen mut.

KASSANDRA.

o nein, in frieden sterben, das ist Seligkeit.

CHORFÜHRER.

für diese lehre sind im glück die menschen taub.

KASSANDRA.

o vater, du und deiner heldensöhne schar.

geht auf das tor zu.

CHORFÜHRER.

was hast du? warum wendest du dich schaudernd ab?

KASSANDRA.

o graus.

CHORFÜHRER.

was soll der angstruf? ekel packt die seele dir.

KASSANDRA.

ein mordhauch zieht vom schlösse her, ein blutgcruch.

CHORFÜHRER.

wie das? vom hausaltare kommt der opferduft.

KASSANDRA.

ja, dünste wie sie über leichenstätten wehn.

CHORFÜHRER.

das sind Arabiens reichste wolgerüche dir?

KASSANDRA.

ich gehe, klagen kann ich drinnen noch genug

um Agamemnon und um mich, sei's denn vorbei,

männer von Argos,

ich wende mich noch einmal um, doch nicht aus angst,

wie vor dem busch der vogel scheu die flügel schlägt.

. seid für dies wort mir zeugen, einer toten wort,

wenn einst ein weib an weibes statt, an meiner statt,

ein mann für ihn, des ärgsten weibes mann, erliegt,

gewährt es; sterbend bitt' ich um dies gastgeschenk.
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<0 tlfjpOV, olxtlQCa 6£ &tÖ<paTOV (iOQOV.

— ccjcag er* tljcttv Qtjötv — ?j d-Qtji'ov d-iXa>
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CHORFÜHRER.

unsclge, bitter ward dir die prophetenkunst.

KASSANURA.

noch einen spruch, noch einen — oder ist's kein sprach,

sei's meine totenklage. bei dem letzten licht

der sonne fleh' ich meine künftgen rächer an:

wenn sie die schuld heirafordern für des herren mord,

so mögen sie's zugleich auch für die sklavin tun.

das wergeld sei ein sichrer streich, o mcnschenlos.

des menschen glück zu trüben reicht ein schatten hin;

des menschen Unglück wird vergessen, schnell, so schnell,

wie nasser schwamm die Zeichnung auf der tafel löscht,

und das ist bitter, bittrer als prophetenkunst. ab.

CHORFÜHRER.

Unersättlich sind im glück die menschen,

jeder finger weist auf ihre häuser,

nur der warner fehlt, der ihnen riefe:

„geh' nicht mehr hinein, es ist genug."

Agamemnon haben über Troia

sieg des himmels selgc herrn beschieden,

gottbegnadet kehrt' er in die heimat:

ach, wenn er die schuld des alten blutes

sterbend büssen muss und für die toten

sterbend tod den künftigen vererben:

welcher mensch wagt sich vor diesem beispiel

zu vermessen, dass er in das leben

keines fluches erbschaft mitgebracht?

AGAMEMNON.

von innen.

weh' mir, ich bin ermordet, tödlich traf der schlag.

ERSTER GREIS

stille, wessen wehruf hör' ich, den die todeswunde traf?

AGAMEMNON.

von innen.

weh, nochmals wehe, tötlich traf der zweite streich.
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— xovQyov tlQydö&ai daxtl (ioi ßaöiXimq olfiavyfiaxi,
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ZWEITER GREIS.

wirklich scheint die tat vollendet, hörtet ihr des königs

schrei?

lasst gemeinsam uns erwägen, was zu tun geraten ist.

URITTER.

ich sag' euch meinen Vorschlag, sendet boten aus

und ruft des Volkes aufgebot zum schloss herauf.

VIERTER.

mir scheint vielmehr, wir stürmen selbst in den palast

und schaffen uns gewissheit mit gezücktem schwert.

FÜNFTER.

so mein' auch ich und stimme für entschlossne tat;

zum zaudern bleibt uns keine frist, zu handeln gilt's.

SECHSTER.

es ist ja klar, wohin sie zielen, offenbart

der erste schritt, so kündet sich tyrannis an.

SIEBENTER.

ja, wir verlieren unsre zeit, indess der feind

die zauderweishcit kurzer hand zu schänden macht.

ACHTER.

mir fällt kein rat, den ich zu geben hätte, bei.

denn wes die tat ist, dünkt mich, dessen ist das wort.

NEUNTER.

das find' ich gleichfalls, denn ich weiss von keiner kunst,

die einen toten bloss mit worten auferweckt.

ZEHNTER.

wie? anerkennen sollen wir aus todesfurcht

die herrschaft dessen der das königshaus entehrt?

ELFTER.

nein, das ist unerträglich, lieber sterben wir.

tod ist ein milderes geschick als Sklaverei.

ZWÖLFTER.

sind Agamemnons klagerufe denn für uns

wirklich genügender beweis von seinem tod?
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— ö«qr' tiddxag xqi] roh'dt &v[wvöftai xtQi.

tu yaQ xoxdCtiv xov 6a<f eidtvtu di%a.

1370 ravxtjv txaivtlv Jtdvxofrtv jtXfjd-vvofiai,

XQavtöq ÄTQtl6i]V tidt'vcu xvnovvd-' bxmg. c|

KAYTAIMMiSTPA.

xoXXmv jtaQOid-ev xaiolcoq dQrjfttvcov

xdvavxl' dxtlv ovx txcaoxw{hrjoofiat.

xcög yaQ xtg IjrJfyofc ix&Qa Jtogovvojv, yiXoig

1375 öoxovaiv tlvat, xtjfiovFjg doxvoxax' dv

<piiQ&itv vrpog XQtlOöov txxrjA/}fiaxog;

Iftoi 6' dycov od* ovx u<poovxi6xog jtdXai'

vtxtj xtXuog tjX&t, ovv xQovmt yt ////*••

toxrjxa d' tJtmö' ix' t&iQyaöfidvoig.
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xat(o 6t vtv 6lg- xdv övolv olp(oyfidxoiv

1385 lud-fjxtv avxov xöiXcf xcd xtxxmxoxi

xoixrjv ixtvöiöoo/ji, xov xaxd x#orog

Aibq vbxoöiv ocoxfjQog tvxxaiuv x«Qiv.

o'vxca xov avxov d-vpov oavydvti jttOoiv

xax<pv6imv osplav afyaxog 6<pvyi/v

1390 ßdXXet ft' tQtfivfji tpaxddi (poivlag Öqoöov,

Xaioovoav ovdev t)ooov /} Ötoodoxcot

ydvti öJioQtjxdg xdXvxog tv XoxtvfiaOiv.

d>g cod' txovxmv, XQfößog Xnytimv xoöt,

Xaiooix* dv, ti x^Qoix\ eya> ö* ixevxofiai.
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DREIZEHNTER.

erst rauss man sicher sein, bevor mit leidenschaft

man vorgeht, wissen und verdacht ist zweierlei.

VIERZEHNTER.

dem stimm' ich bei, denn alles spricht dafür, zunächst

gewiss zu werden, wie es um den könig steht.

die hinterwand öffnet sich: man sieht das badezimmer, in welchem

der mord geschehen ist. in der wanne liegt die leiche Agamem-
nons in einem grossen netze verstrickt; daneben die leiche Kassan-

dras. KI.YTA1MNRSTRA hält das beil in der rechten; ihre stirne

ist blutbespritzt.

Gesprochen hab' ich manches wort bis diesen tag

der zeit gemäss, und sag' ich jetzt das gegenteil,

so tu ich's ohn' erröten, denn wer einem feind,

der scheinbar freund ist, feindliches bereiten will,

wie kann er anders seine netze hoch genug

ausspannen, dass das wild sie nimmer überspringt?

schon lange hab' ich diesen kämpf vorausbedacht,

vollkommen ist, doch spät erschienen der triumph.

hier seht mich stehen wo ich schlug, es ist vollbracht,

hört, wie ich's tat: dies widerruf ich nimmermehr,

ein ungeheures tückisch weites prachtgewand

gleich eines fischers zugnetz werf ich über ihn,

dem er sich nicht entwinden noch sich wehren kann,

zwei streiche führ' ich wider ihn, und zweimal schreit

er auf und bricht zusammen, und den dritten streich

geb' ich ihm, wie er daliegt, als den dankeszoll

dem Zeus, der drunten in dem totenreich regiert,

stürzend und ächzend haucht er so das leben aus.

und von dem blutsrrom, der dem munde jäh entquillt,

spritzt mir ein schwarzer tropfen bis an meine stirn.

willkommner ist des himmels feuchter segen nicht

dem Saatfeld, wenn der keim die schale sprengen will,

als mir dies mörderische nass. ja, würdge herrn

von Argos, also ist es; freuen könnt' ihr euch,

wenn ihr euch daran freuen mögt ich jauchze drob,

und wenn an einer leiche je ein freudentrunk

geziemend war', hier war' er's recht und mehr als recht:
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xooovöe TtQcctriQ
1

iv öofioig xaxmv oöe

xXijöag ttQctlcov avxbg exjtlvei fioXcov.

— ^avfid^ofitv oov yXmoaav, <bg d-QaavCxofiog,

1400 rftiQ, xoiovö* tx* avÖQt xofixä&ig Xoyov.

—- JietQäod-t fiov yvvaixbg <og a<f>QaQyiovog'

iycb 6 axQeöxcoi xaQÖlai xoog elöoxag

Xiyw ob 6' afoelv etxe fie tpeyetv &4Xetq,

ofioioiK ovxog eöxiv jiya[ttnvcov, Ifiog

1405 Jtooig, vexQog de xrjoöe det-iäg X€Q°S

loyov, dixalag xlxxovog. xaö* cad' exet.

— rl xaxov, m yvvai,

Xd-oj>OTQe<peQ {davor ^ xdxbv xaöafiiva $vxäg

ig aXbg OQftevov xoö' Ixt&ov frvog

öafio&ooovg x' äodg;

1410 dxodixoq dxoöa/iog catoxoXig eöTjt,

filcog oßoipov doxolg.

— vvv fiev öixa&iq ix icoXeoag g>vy?jv efiol,

xal fiioog doxctiv ötjfio&oovg x' ex^tv apac,

ovölv rot' dvöo\ xcöiö' kvavxlov qtiocov,

1415 oV OV XQOXlfMOV (DöJteQÜ ßoXOV flOQOP,

(ifjXmv (pXeovxcav evxoxoig i'OfievpaCiv,

e&voev avxov Jtalöa, <piXrdTT}V ifiol

coölv\ txcotdov OqtjixIcov drjfidzcov.

ov xovxov Ix yfjg xijaöe XQV*>
0* dvdQTjXaxelv,

1420 fuiaOfidrcov äxoiv'; l%r\xoog 6* Ifimv

toymv dixacxyg XQaxvg et. Xiyco 6i ooi

xoiavx* djteiXelv mg xaQeöxevaOfievTjg

Ix x<5v Ofioicov, xtyl xe vixr\Cavx
y

ifiov

aQxetv edv de xovftxaXtv xqalvr]i 9-eog,

1425 yvcoötji didax&e\c otpe yovv xo 6m<poovelv.

97 zoawvSe : Blomfield 1408 tyyoaq: Stanley bQutfievov:

Abrescb 10 uniSixtq'. Karsten dnixafiei;: Härtung änohq:

Seidler * <*' Horn 14 roö': Vossiiis 15 * og 16 etnoxoiq:

apogr. Ven. 18 xe XrifißttXiuv: Canter 19 xW- Porson 23

* xei& >''*

Digitized by Google



95

so voll von freveln war der becher, den er uns

bereitet, den heimkehrend selber er geleert.

CHORFÜHRER.

anstaunen muss ich deiner zunge kecken trotz,

an deines gatten leiche wagst du solchen höhn?

KLVTAIMNESTRA.

ihr wollt mich schrecken wie ein unbedachtes weib?

mein herz verzagt nicht, und die Wahrheit, die ihr kennt,

nenn' ich bei ihrem namen. tadelt oder lobt,

das gilt mir gleich, so steht es. dieser leichnam hier

ist mein gemal, ist Agamemnon, und sein tod

ist meiner rächerhände werk, ein meisterwerk.

CHOR.

hast du mit hexenkunst

mut dir zur tat gemacht?

assest ein zauberkraut,

trankest ein gift, das tief

drunten im meer sich braut?

forderst mit lästerwort

ahndung des rechts heraus?

deiner wartet Verbannung,

fluch und hass von deinem volk.

KLVTAIMNESTRA.

mir sprecht ihr jetzt das urteil : aus dem lande soll

des bärgers hass mich jagen und des Volkes fluch;

doch damals widerspracht ihr diesem manne nicht,

der schonungslos, als gält' es eines lammes tod,

so viele herden opfervieh er auch besass,

die eigne tochter, meines schoosses liebste frucht

den nordlandstürmen zur beschwichtgung schlachtete,

wie? hättet ihr nicht ihn als mörder aus dem land

zur strafe jagen sollen? und nun wollt ihr hart

was ich getan verdammen? so viel sag' ich euch:

droht nur, doch wisst, zu gleichem bin auch ich bereit,

gebietet mir — wenn ihr mich überwunden habt,

wenn gott es anders fügt, so sollt ihr, wenn auch spät,

doch durch erfahrung noch erkennen, was sich ziemt
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— (ityaXofiijttg ri,

jitQ'upQova rf' tXaxeg. dienen ovv tpovoXißkl xvxai

<PQt)v txtfiah'tTiu, X'ixog Ix* dfjftdxeov

(ttfMtXOg EV XQtXEl.

UVXIXOV hl öt XQ'I OXEQOfttVUV ffttcov

1430 rvfjf/a xviifiaxi ttloai.

1434 — ov (toi tpoßov (iiXad-QOV tXxig 1/ixaxtT,

1435 %<og av atd-tji xvq t<f>* toxiag tfirjg

Aiyio&og ojg xo xgoo&tv tv tpQorcöv tfiol.

ovxog ycto t/fitv döxtg ov (iixqu froäoovg.

1431 xal Ttpfd' dxovtig oqxIojv l(to"iv ^t(iiv

ua xt)v xtXtiov xyg tiitjg xaiöoq dixrjv

1433 üixtjv r 'Eqivvv aloi xorö* föqpag* tyoj,

1438 xslxai yvvaixog xijodt Xvfiavxtjoiog,

Xovaifidmv fitiXiyfia xojv vx' 'JXtmr

1440 tj x* alymaXcoxoq ijöe &t6<paxtjX6yog

xioxij gvvtwoc, vavxlXcov 61 otXpazwv

looxQißt'jg. axifia 6* ovx IxQa^dxrjv

o (ilv yao ovxcog, i) 6t xot xvxvov 6ixrjv

1445 xov voxaxov ut'XipaOa fhavdoifiov yoov

xilxaiy yuXfjxmQ xov6\ tfioi 6' Ixrjyaytv

cttvjQ xaQOipcortjfia xfjg l^Tjc xXiöfiq.

- tptv, xig av tv xd%u ut) XEQtcS6vvog

(17(61 6ep»tox/jQijq xov dtl (io-

1450 Xoi (pkoovo* i<f' tjfilv

fiolQ
1

dxtXevxov vxvov, 6a(itvxog

(pvXaxog svfitveöxdxov xai

xoXXa xXdvxog yvvaixog 6iai XQog yvvai-

xog 6' dxty&iOEv ßlov.

1455 la>

xagdvovg 'EXtva, (tla xdg xoXXdg,
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CHOR.

weib, tlu bist gross und kühn,

doch überhebst du dich,

wie sich dein rasend herz

letzt an der blutgen tat,

zeugt auf der stirne dir

prangend der tropfe bluts.

warte, Vergeltung kommt:

von dir weichen die freunde,

und du zahlest streich um streich.

KLYTA1MNESTRA.

Ich hoffe, meinem hause wird kein schrecken nahn,

so lange wolgesinnet, wie bisher er war,

Aigisthos über meines herdes flamme wacht.

mit diesem schilde deck' ich sicher meinen mut.

du hörst: bei meinen eideshelfern schwör' ich dir,

bei meiner tochter nie versöhntem rachegeist,

bei sünd' und sühne, welchen er zum opfer fiel:

da liegt er. mich hat er beschimpft, sein ehgemal,

vor Ilios mit Chrysestöchtern süss gekost,

und hier die sklavin, die orakelsängerin,

ruht treu an seiner seite, wie sie auf dem schiff

die koje mit ihm teilte, nun, sie büssen es.

da liegt er ja, und sie, nachdem als schwanensang

sie ihren eignen letzten todesschrei getan,

liegt dort, sein liebchen. seine kebse bracht' er mit

für mich: ich habe meine lust an ihr gebüsst.

CHOR.

ach, einschlafen auf ewig,

könnt' ich es ohne die qual des Sterbens,

ohne die marter des langen Siechtums.

mein treuster beschützer,

der um ein weib so vieles erduldet,

musst' auch unter der hand eines weibes

sein leben verlieren,

weh über dich, Helene,

wahnsinnige, wehe.
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rac Jtdvv xoXXäq

tpvxctq oXtoaO* vxo TqoIcu,

vvv rtXtov JioXvfnuxatov ixavfhldco

1460 öi alu* uvixtov t) tiq t)v tot* iv öoftotg

tgig, ifflöfiatois civÖQog ol±vg.

— (itjdiv &avttTov uoIquv ixavxov

TolöÖ£ ßaovvO-eiq, ///;<T (lq *EXt.vr\v

1465 xotov ixTQ^rptjiq, mg dvÖQoXtTiiQ*,

cuq uia xoXXmv ccvÖqojv ipvxaq

Aavacnv oXtöao*

«gvöraror aXyoq tXQa&v.

— öaTpov, oq iuxfrvtiq ömfiaöi xai öicpvi-

oiöi TavTitXlöaiOtv, xoaroq loo-

1470 ipvxov ix yvvcuxcov

(xaoöi6&//XTOV Ifiol) XüUTVVftq,

im 61 GcoftciToq öixav fioi

xQQttxoz ^ftyor öTatt-iiq hvoucoq vfivov v-

(tvtlv txtvxiofrcu 'öoxtlq*.

im

jtaoavovq 'EZtva, ftla Tag xoXXaq,

Taq xdvv JtoXXaq

ipvxaq dXtöao' vxo TqoIcu,

vvv TtXeov JtoXvfivaOTOV ijiav&löco

öi* aifi' avuiTov rj Ttq t)v tot* Iv öofioiq

tQtg, tQiöuuToq dvÖQoq oiCvq. ZZZ

1475 — vvv öojQfrojGag öTouctTog yvwuijV

tov TQtmtxwTov öaiuova ytvv^g

TljöÖf XlxX/jÜXOJV. ix TOV JltQ £QG)q

cuficaoXotxoq vtlpcu TQtcptTcu,

xqXv xctTaX7j$cu

1480 to xaXcuov itxoq, vt'og t/cop.

— i) fityav oIxoöitov
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tausend leben vor Troia verschlangst du,

abertausend, die eine,

und hier in dem nimmer zu stillenden blut

die letzte, die purpurne blüte du brachst,

wol hatte der mann, der dich freite, das haus

auf blutigen hader gegründet.

KLYTAIMNESTRA.

lass den zorn, verwünsche nicht dein leben,

wirf auch nicht auf Helene die fluche,

dass sie mörderin, verderben bringend

Hellas' helden, tausenden die eine,

namenlosen elends stifterin.

CHOR.

geist des Tantalosstammes,

der du in beider Atreiden häusern

gäbest dem weibe die gleiche gewalt. des willens,

mir frisst's am herzen;

über der leiche seh' ich dich stehen,

singen das lied mit rabengekrächze:

wol darfst du singen:

weh über dich, Helene,

wahnsinnige, wehe.

tausend leben vor Troia verschlangst du,

abertausend, die eine.

und hier in dem nimmer zu stillenden blut

die letzte, die purpurne blüte du brachst,

wol hatte der mann, der dich freite, das haus

auf blutigen hader gegründet.

KLYTAIMNESTRA.

jetzt berichtigst du was du gesprochen,

rufst mit recht des hauses alten fluchgeist.

ja, am blute schon von drei geschlechtern

letzt' er sich, er nährt in den gedärmen

mordeswollust, gier nach frischem blute,

eh der alte frevel noch gerann.

CHOR.

an einen mächtigen dämon,
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öalfiova xal ßaovfJijViv alvtlq,

(<ptv <ftv, xaxbv uh'ov) drfjQuq rujr«c axoQtOxov

14H5 ho h'j, 6tal Atbq jtaraixiov Jtartgytxa.

ri ycto ßyorolg avtv Aibq rtXtJrai;

xi Ttövd* ovr ov (ttoxaarxov ioxiv;

Ub

1490 ßaOiXtv ßaöiXtv, jratq Ot 6axovo<o;

tpotvog ix (fiXiaq xi nox* ttna>;

xtTöat d' iiQcc/j'tig tv vfpaüftari xtöid'

dotßtl fraväxmt ßiov ixxvtvojv.

cofwi ftm,

xoixav xuvö* avtXtvfteoov

1495 ' xpoxtiOai* öoXUot fioQcot

dafitlg ödfiaQxog

ix x*Qus aftyiTOfiaH ßtXtfivmi.

— ttvXttQ dvai rode rovoyor ifibv.

f 6' imXtx&rjig kyafiEfivoviar

1500 t'lvai p* cäoxov. (pai^a^optroq

6i yvvaixl vtxoov xov6* b xaXaibq

ÖQifivg dXdortoQ 'Axotcoq, xaXtjtov

{hotvaxrjooq, rovö* djttxtiOtv,

xiXtov vtaoolq ijti&vouq.

1505 — cbq ftkv ävaixioq Ov

rovöe <povov, xiq b (iaoxvQtjomv

;

nette, Jtäfc; naxoofrtv 6t GvXXfjXxoaQ ytvoix* av

äXatircoQ.

1510 ßidCtxai 6* bfioöJtoQOiq IjtiQQoaTOiv al/taxan'

jjt'Xag /iQfjg, ojtoi 6t xal xooßah'ti,

jtäxvav av xovooßooov naot&i.

lib

ßaOiXtv ßaOiXtv, Jicäq ot 6axovOa>;

1515 <pQtvbq ix <piXiaq xi nor tixco;
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lauernden erbfluch mahnst du

(weh weh

schreckliche mahnung), und nimmer
wird er satt der verbrechen.

ja wol, ja wo] ist's gottes wille, gottes werk.

denn nichts geschieht auf erden, was nicht gott verhängt.

auch dies ist alles seine Schickung.

wehe wehe,

mein könig, mein könig, wo find' ich die träne,

wo find' ich im treuen gemüte die klage?

da liegst du im netze der spinne gefangen,

verhauchest das leben im schnödesten mord.

weh uns!

wie schmählich ist dein totenbette.

verräterränke fällten dich,

das eigne weib mit doppelschneidgem beil.

KLVTAIMNESTRA.

wagst du dies verbrechen mein zu nennen?

glaubst du Agamemnons weib zu sehen?

nein, des hauses alter grimmer dämon
borgte die gestalt von seiner gattin,

und zur sühne für die zarten knaben,

für das mal des argen schlächters Atrcus,

fiel als opfer dieser heldenleib.

CHOR.

dein ist die tat. kein zeugniss

spricht dich frei von dem morde,

nein, nein:

nur mithelfer der untat

sind die sünden der väter.

allein im frischen blute liegt ein höllenzwang,

da wacht der schwarze mordgeist auf, und jeder schritt

trieft von dem blut der eignen kinder.

wehe wehe,

mein könig, mein könig, wo find' ich die träne,

wo find' ich im treuen gemüte die klage?
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xiloat d* aQayrtja Iv vfpdöfian rmid

dötßfl fravaron ßiov ixm>eva)V.

mftoi not, xoirav tdvd
>

dvtXtv&toov

'jrQOXtmat* doXiou poncoi

öctfiHg da//aQTog

1520 ix xtQ^ rtfityiTOftou ßeXfyvwt,.

— oiV nvtXtvO-tQOP oiftai ftdrccrov

rcötdt ytvhöfhat * rdi'dni jcqo* tjfiöiv,

nvr
>

ovr dotßhlq tonaipa Ttjfmc*,

ovdt ycio ovrog öoXicw drrjv

olxoiatv tftrjx', dXX' ifdov ix toid'

1525 tQVoq deofrtv, Ttjv jtoXvxXavrov

xatd* fyiytvetap, * tfrvos jrar/Jo.*

«gm dQuoaq a$ia Jidoycov

[ir/div iv '!4iöov fiEyctXavxtira),

(•i<podtjXt]Tou

9-avdtmi rdaa^ äxtn tngtv.

1530 •— df/tjx<xvt~> (fQovrifiog <Jrt(>//#fcic

f vxdXctfiov {itoiftvccv

ojtitt TQdjtoifiai, Jiixvovtoq otxov.

ötöoixa d' Oftßpov xtvjtov dofino<paX^

zov (U
t
uart}n6v' ipaxaq 6i dtjXol.

1535 öixav 6
i

tx* uXXo JtQÖyf/a &rjydvti ßXdßag

Korn; dXXcag fryydvatOi Moina.

Uo yä /«,

üb* idi$o> jiqiv tovö* imdüv
1540 dnyvQoroixov dQoltf/i: xartxovra xallt^vVv'

rig o frdipcov vir; xl$ o &QfjVt]öo)V

;

t) ov rod' togai rXtjötji, xxüvao

dvÖQa rov cwrfjg djtoxcoxvöat

1545 tyvX'l 1 T> «XaQlv X<*QW *QY<ov
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da liegst du im netze der spinne gefangen,

verhauchest das leben im schnödesten mord.

weh uns!

wie schmählich ist dein totenbette.

verräterränke fällten dich,

das eigne weib mit doppelschneidgem beil.

KI.YTA1MN KSTRA.

was ist schmählich denn an seinem tode?

was verräterisch an meinen künsten?

auch das leid, das er den seinen antat,

war ja kein verrat, noch war es tücke;

nur die blurae, die aus meinem schösse

ihm emporgeblüht, Iphigeneia,

seine tochter schlachtete der vater.

was er tat, das war sein recht: sein recht ist

was er leidet, nein, er soll im Hades

über list und mord sich nicht beschweren,

denn er erntet nur was er gesät.

CHOK.

nicht rede find' ich, weiss nicht rat,

mag nicht vermuten,

was werden soll bei dieses hauses stürz.

doch ungewitter furcht' ich, hagelschlag,

blutregen: einen tropfen seh' ich schon.

zu neuen freveln wetzt an neuem steine

das Schicksal schon die schneide der Vergeltung.

o mutter erde,

dass du geborgen mich hättest,

eh ich dieses erblickte,

den boden der silbernen wanne

als totenbahre des königs.

wer wird ihn bestatten? wer wird ihn beklagen?

hast du den mut es zu tun?

willst du dem gemal das grablied

anstimmen, den du erschlagen?

willst du ihm der herrlichen taten lohn,

die letzten ehren erweisen
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^tydXcov dMxroc tmxQÜrta;

tIc 6' kxiTV/iihov itfvnv tx* dvdnl frtiou

GW A(tX(fV(HC laJTTCDV

1550 dXatrbint q>Qnmv jton'jOti;

ov Ob jTQoa/jxn to (n'h/fja Xr/biv

rovTt)- jiqoq ij[w~*v xdjurtGh xutfravt

xfd xctraftihpo/Jir, 017 i jto xXav&ficüv

Tv/r i§ nixtor, dXX' '/(ftyi'vn-

1555 d vw uoxaüioK frvydrtjQ r>ts /(*//

jhctiq' uvTidöaou xqo$ ojxvjioqov

JlOQ&fJb Vfi
' d%tcuv

xfQl %Hot (iaXovGa rpiXt/üti.

15GO ovbiAoc i'jxn toA* dvr' nvbiAovc.

drrtfiaxa A' Igti xolvut.

ffbQbt (ptQOVt\ bXTU'bl A* o xfurtav.

/tt/n-tt Ab (dftvoirTO^ iv xqovom Aibq

Jtaftilv tov k^fU'Trc {>hO(itov ydo.

15<>5 Ttq (lv yovicv uyidov i.xjidloi Aoiiwv;

xtxoXXtjTcu yb'vnc JtQoe arcu.

id) yä yu,

tltt' fc//' tAt'go), JtQlV TOJ'rf' tjtiAblv

dnyvnoToi/ov Anonijc XfcTb'xovTtt xaftfvrqv.

Tic o &dtycov viv; Tic « fhnrjv/jGov

;

t) ov rod' tQ$(tt Thjorfi XTt'wao*

avÖQCt tov avTfjg djcoxojxvöm,

ipvzrji t' ctxttQtv %dflw dvr
y

tQymv

(itiydXmv ddixotc IjtixQ&vai;

Tic A* bJtiTVfißiov alvov tJi' dvÖQt {rttojt

6vv ÖaxQvoig idjiTOJV

dXa&tlai (pQtvoZv Jiovrjöbi;

48 innvfißtoq ahoq: Vossius 54 'fyiyh'ftav iV: Auratus

59 yfiQct': Porson t<p)joijt : Stanley 63 ypävutt : Schütz 6$qüiov:

Hermann 66 npoonipat: Blomfield ephymn. add. Burncy
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mit schimpf und schmach?

wehe, wo findet der herrliche held

würdige feicr, aufrichtige tränen,

trauer aus treuem gemüte.

KI.YTAIMNESTRA.

dein ist nicht das amt danach zu fragen,

unter meinen händen sank er, starb er,

meine hände werden ihn bestatten,

das gesinde soll ihn nicht begleiten,

nein, der tochter ziemt's, Iphigeneien,

ihren vater freundlich zu empfangen,

zur begrüssung kommt sie ihm entgegen,

und sie küsst ihn, schliesst ihn in die arme,

zieht' hinab ihn in den Acheron.

CHOR.

ein neuer schimpf, ein neuer höhn,

ich wilPs nicht deuten,

es trifft den treffenden, der mörder büsst,

wer tut der leidet, das ist das gesetz;

das bleibt so lang ein gott im himmel ist.

wer will den samen des Verbrechens tilgen?

auf diesem hause liegt der bann des fluches.

o mutter erde,

dass du geborgen mich hättest,

eh ich dieses erblickte,

den boden der silbernen wanne

als totenbahre des königs.

wer wird ihn bestatten? wer wird ihn beklagen?

hast du den mut es zu tun?

willst du dem gemal das grablied

anstimmen, den du erschlagen?

willst du ihm der herrlichen taten lohn,

die letzten ehren erweisen

mit schimpf und schmach?

wehe, wo findet der herrliche held

würdige feier, aufrichtige tränen,

trauer aus treuem gemüte.
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1570

1575

w tpbyyoq itxpQov tjfibQctq 6ixt]<poQOV.

<pair\v av tjötj vvv fiQOtröv TifiaoQovq

&bovq dvm&sv yfjq tjtojtrtvtiv dytj,

1580 idojv vrpavTOlq Iv JibxXmq 'Eqivvcov

top avÖQa toi'Öe xüubvov, yiXcoq bfioi

X*Qoq JcatQmiaq Ixtivovto. fit]X(tvdq.

'4vQtvc ydo aQimv Tfjödb yf]q, tovtov jcuttjq,

JtavhQa OvtöTi]i> top tfiov, ojq TOQoiq <pQaöai,

1585 airrov 6* döbXtpop, dfiiplXbXTOq top xnaTbi,

f/rÖQtjZaTTjOtv Ix xoleok rt xcu öoficor.

xcu JtQoOTQOJiatoc iörlav fioXcop jcdXiP

tXi'hkdv ßveozTjs (IoIqkp rjvQtr' docpaXT^

To (lij frapcop jcutqcoiop alftagcu Jtböop

1590 avrog. givia dl Tovöb övöfrboq jt«t;)(>

T<6(icäi XQofrvficog fiäXXop // cplXcoq xaTQi,

doxcöv xobovoyop i)h<xq bvftv(imq dyuv,

*4tQtvg xaQtoxt öalTtt xaiötUov xntrZv.

f Tß (itv Jto&t'j(>t) xal xiQÖiv dxQOvq XTbPaq

1595 | I&qvjit' dpco&bP ctPÖQaxaq xaftfßibpovq.

t dotjfict 6' avrcop avrlx' dyvolai Xaßwr

lofru ßoQttv docoTOV, coq OQätq, yt'vei.

67 ivtßi}; Canter 73 rt: Auratus 75 fioi «T aAA. fiav.

(id. utf'.: Erfurdt 79 ajrj;: Auratus 85 t': Elmsley 87 kazlaq:

Auratus 90 uvxov : Blomfield 91—93 *
'AtQtv<; 71QO&. — tcJ-

fuöi XQt. — öoxvbv nap.
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— Iq tovd
1

bPbßrjq §vv dXrftblat

XQtffliov, lyco 6' ovv id-tXw, öalfiopi

Ton nXbiOd-tvifimv oqxovc frbfjbvtj

rddb ulr OTbQybiv dvöTXijrd jibQ ov&',

ö 6b Xoljcov, iovT* ix Twvöb döficop

dXXrjv ybVbdv TQlßbW 9-avaTOiq

av&bVTfjöiv XTbdimv 6b fifQoq

ßatop bxovörji jeäv dxoxQrj fioi

fiavlaq pEXct&Qcop

dXXtjXotpovovq dcpbXovotji. ^
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KLYTAIMNESTRA.

diese mahnung kam aus treuem herzen.

ich verspreche selbst dafür zu sorgen,

und mit des Atrcidenhauses dämon

schliess ich einen pact. wie schwer die schuld sei,

lass' er's beim geschehenen bewenden,

weich' hinfort aus diesem hause, suche

heim ein anderes mit blutgen greueln.

ach, ein kärglich teil von allen schätzen

sollte mir genug sein, könnt' ich bannen

aus dem haus die mordlust, blut um blut.

A1G ISTHOS

begleitet von einigen bnvaffneUn tritt auf.

Willkommner anblick. tag der räche, du erschienst.

heut kann ich glauben, dass ein göttlich regiment

vom himrael auf der menschen Sünden niederschaut,

da Agamemnon im gewöhnen höllennetz

vor meinen äugen daliegt und, zur wonne mir,

die frcveltaten seines vaters Atreus büsst.

ich will es deutlich sagen, könig dieser Stadt

war Atreus; doch bestritten war sein herrscherrecht

von meinem vater, von Thyestes. den vertrieb

Atreus von haus und hofe. flehend kam er heim
»

an jenes herd und fand auch so viel Sicherheit,

den väterlichen boden sollte nicht sein blut,

sein eignes wenigstens nicht netzen, da ersinnt

höchst eifrig, höchst heimtückisch ein versöhnungsfest

der vater Agamemnons, ladet zu dem schmaus

sich meinen vater — und das fleisch setzt er ihm vor

der eignen kinder. jener kostet ahnungslos

die speise, seht ihr, wie sie unserm haus bekam?

und Atreus, der voll gleissnerischer höflichkeit

den vorsitz bei der tafel führte, wies ihm dann

die füss' und händchen seiner opfer höhnisch vor.
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xaxtit' imyvovc Ip/or ov xaraloiov

a)if*(o§tv, apxixTtt ö' dxo o<payciQ iomv,

1601 AdxTtöf/a faljtvov §vvdixan rifrtig aQäi,

1600 (joqov 6' tuptQTuv ntXoxidais ixtvxttat,

ovtok dXtöfrai jcäv to FlXtio&tvovq yivog.

ix Ttövdi toi xiöavra toivT lötlv xaQa.

xuycu dtxaiog Tovdt rot" tpovov (m<ptv<;-

1605 tqItov yctQ ovtu tjil dt'x* dftXUoi jiütq)

Gvvt$kXavvei tvt&ov orr* iv axoQydvoig.

TQcuptvTa d' av&tq // /ilxrj xaTrjyaytv,

xai Tovdt TuvÖQoq qipdpqv frvoaloq rov,

jtäöav ovvdtpag (jr}XaP*l
v ÖvoßovXlag.

1610 ovto) xaXov d/} xai to xaT&avelv ifiol,

Idovxa tovtov zijg dixqg iv toxtöiv.

AlyiaO-', vßoi&tv iv xaxolciv ov ötßm.

öv 6' dvdoa zovdt <pijg ixmv xmaxTavilv

(jovoq t* Itcolxtov tovöe ßovXtvöai <povov;

1615 ov <pmL dXvgeiv iv dixtji to öov xdoa

drjuoQQKptt, odg>' tö&i, Xtvolpovg dodq.

öv TavTa <pcovelq vtQTtQcu jiQOöt/fitvog

XOJJttJl, XQCtTOVVTOJV tojv im ±vya>i doQoq;

yvo'jörjt ytQcav ojv mg diddöxtöd-ai ßoQv

1620 tcoi TrjXtxovraH, öaHpoovtlv ttQrjfitvov.

dtöfiog di xai to "/ijoug a'i Tt vt/OTidig

övai diödöxuv i^oxcaraTai <pQtvc5v

laTQOfidvrtig. ov% oQaig oqcov Tads

;

JtQog xtVTQa pttj Xdxri^e, fir) XTaiöag fioyfiq.

1625 — yvvat, öv (pijg rjxovTog ix (tdxqc vt'ov

oIxovqoc tvvtjV dvöQoq alozvvovG
1

ctf/a

dvÖQi öTQaTrjycoi zovde ßovXtvöai fioQov;

99 av nlnzei: Canter o<p(tyr
( <;:

H. Voss * 1601. 1600

1602 olio&ai Tzetzes: 6?.io&r] 1603 001: Hermann 13 xövö

e<pT)t;: Pauw. 14 * rf* 16 * SrjfioQQnfiTg 21 Seofibv: Triclin.

24 naioaq schol. Pind.
; nqoaq: Butler 25 * ov tov$ qxovvaq

27 * xövö' ißovtevoat;
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da ward Thycstes inne seiner schaudertat,

und stöhnt' und spie den mörderbissen aus und sank

vom sitz und riss die tafel um und lästerte

und rief den fürchterlichsten fluch auf Pelops' stamm

mit recht herab, verwünschend, dass das ganze haus

vergehen mög' in gleicher schand* und schraach wie er.

das ist's was Agamemnon hier im tode büsst.

und diesen tod ihm zu bereiten war mein recht;

denn noch in windeln, meines vaters letztes kind

von dreizehn, musst' ich in das elend mit ihm ziehn.

allein Vergeltung führt' erwachsen mich zurück,

und aus der ferne hab' ich meinen feind erreicht.

denn meine ränke spannen dieses netz für ihn.

und nun ich ihn geschlagen in der räche bann

erblicke, soll mir auch der tod willkommen sein.

CHORFÜHRER.

Aigisthos, pralen nach dem frevel lob' ich nicht.

du sagst es selbst, du hast den mann hier wissentlich

erschlagen, nimmst die ganze Täterschaft auf dich

als den anstifter dieser jammervollen tat.

so sag' ich dir: dem fluch des volksgerichtes sollst

du nicht entgehn. nach deinem haupte wird der wurf

der schwarzen steine zielen, daran zweifle nicht.

AIOISTHOS.

so wollt ihr sprechen, unten auf der ruderbank,

wo dem doch, der auf deck befiehlt, das schiff gehört?

ihr sollt es merken, greise, dass das alter zwar

nur schwer begreift, zumal wo zucht zu lernen ist,

dass aber block und hunger höchst vortreffliche

lehrmeister sind, die auch an greisen wunder tun.

seht ihr das nicht mit sehnden äugen? wollt doch nicht

wider den Stachel locken; es bekommt euch schlimm.

CHORFÜHRER.

weib, also du hast hier zu haus, dem beer zum höhn,

das frisch vom kämpf kam, und zum höhn der galtenpAicht,

den feldherrn so mit Überlegung umgebracht?
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— xal ravxa rdjttj xXavftaTmv doxtjyet^j.
3

0gq)£l de yXdiooav rr\v ivavrlav *xa*»

1630 o fiiv yaQ t'/yt xdvr* djrb (p&oyyF/<i >f«(>«t,

Cv 6 t^oolvac; j^tjjcloig vXdyfiaöiv

ugtjf xQccTTjfrel<; d' //^fßßJrfpot; (pavift.

<»c 6r/ av fioi rvoavvoq, 'Aoyrfcov totji,

oc ovx, Ijitidij r<oid
3

IßovXtvöae, pooov,

1635 doäoai rod- tpyov ovx hX?jc avroxxovoaq.

— t6 ydg äoXäiaat jrgog yvvaixoc i)v Ca^mg,

lyco 6' vjiojtrog lx&Q°S >/ xaXaiyivr/g.

Ix rwv öl rovdt x<PHtdra>v xtiodoofiai

uqxuv jtoXirmv rov dt (itj jtttfriti'ooa

1640 £et'§CD ßaotiatg ovrt fioi OHQütpooov

xQifrdtvra judXov dXX* o tivOtfiXtfi öxoran

Xifiöq gvvoixog (iaX&axov otp* tjtorptrai.

— rl d// rov dvöoa rovÖ* djtb ipvxyg xax'j$

ovx avrog ijvdgiCtg, dXXd vw yvvrj

1645 XWQCti; fiiaöfut xal Ü-tmv tyxaiQicov

txtuv'; 'Ootört/g agd xov ßXtjrtt (pdog,

oncoq xartXD-cov ötvoo 3tQijV}itvtl rvxtji

«fitpoTi' ytvr/Tru rolvöt jiayxgartjg tpovtvg;

1649 — dXX* 1ml öoxtlgrdd* toötivxat Xtyttv,yvojöT}irdxa

1664 6<ü<pQ0V0c, yvcofitfi fr* ctfiaQrmv rov xoarovvrd

fr' vßoiiJac.

1650 — eta dt}, <piXot Xoxirat, rovoyov ovx tx«$ ^66^,

ela Öi), gig>og jiqoxcojtov Jtug ng evrotm&rco.

31 Tixlotg: Iacob 40 (irj: Pauw. 41 xonor. Scaliger 44

äXXic avv: Spanheim * 49. 64. 50 64 Stanley: J* * ufta^r^

* 9' vßQlout add. Blomfield

-/3 *
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ATGISTHOS.

auch diese reden tragen dir nur tränen ein.

fürwahr, ein umgekehrter Orpheus scheinst du mir.

er fesselte mit seinen Hedern jedes ding:

dein kindisches gebelfer reizt den zorn, du wirst

gefesselt werden, und der kerker macht dich zahm.

CHORFÜHRER.

du wolltest jemals über Argos könig sein?
<

du, der nicht einmal, da er solche tat geplant,

mit eigner hand sie zu vollbringen sich getraut.

A1GISTHOS.

das war doch klar, belisten ist ein weiberwerk;

ich war verdächtig als ein angestammter feind.

jetzt bin ich seines hauses herr und nehme mir

auch seine herrschaft, und dem bürger, den ich nicht

gehorsam finde, zieh' ich straff die zügel an.

denn pferde, die der hafer sticht, such' ich mir nicht

zum leinpferd aus. doch schmales futter, finstrer stall,

die werden's leisten, dass der gaul gefügig wird.

Chorführer.

du hast in deines herzens Feigheit diesen mann

nicht selbst gewagt zu töten, aber jenes weih

erschlug ihn, auf dem land und seinen göttern ruht

entweihung. lebt Orestes in der fremde noch?

sei ihm die gottheit gnädig, kehr' er einstmals heim

und nehme blutig an euch beulen sich das recht.

AIOISTHOS.

solche werte, solche taten? nun du willst es, und du sollst

bald erfahren, torheit sprichst du, frevelst wider deinen herrn.

CHORFÜHRER.

auf denn, treue kameraden, lasst die taten denn geschchn,

auf denn, machet eure Schwerter mann für mann zum schlag

bereit.
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— dXXa nyv xdycb jtQoxojJtog ovx dralvofim d-aveTr.

— 6exo(iivou; Xtyuo. &av(7v ri}V Tryip> 6' cu-

KA. fiqdafjox;, a> <piXrar' «rcJpwr, uXXa öodötofitv xaxa,

1655 dXXa xdt roö' ££«////<Jat xoXXa övortjvov &tQO$,

jr?///oiv/c 6* äXiq y\ vxaQxe fjtrjöiv ;////«r<ö/«#a.

ortlxtr' alöoloi ytoomtc JtQog doftorg jttxooj-

f/t'vovg,

xqiv Jta&tlv togartaq. alvtlr XQ*J T"<*

> ^
tnodgcifitv.

d 6t toi fiox&ow ylvovto zctivd' aXic, ÖtxolfuB- av,

1660 dalftovoG yift'l1 ßccoelai dvorvx<üg jrtjtXif/fnvoi.

(uJ* *xti Xoyoq. yvvatxoQ, tt Tig d$ioT fiaü-ttv.

.4/. dXXa rovoöi fioi fioralav yXätGOar vtÖ axctv-

1663 xdxßaXtlv kr// toiavra öaifioroc xeiQCQfJivovg.

1665 .VO. m'x ur lioyiuov toö' tty, (pwru jtQoooaivttv

xaxov.

dXX
1

tyoj G iv vortootöiv yptocag fitT€i
t
u

y

tri.

— ovx, luv dalpcw y' 'Optativ devo* djttvftvviji

fioXslv.

— old
y

lycb (pevyovrag dvÖQag iXjtidag Oirovf/tvovg.

— jiQäCOB, maivov puxlvww rrjV ötx?/v intl jrdga.

52 xdyto (it)v: Porson 53 ?(>ov(if&a: Auratus 55 * Tad*

6 f'ptoc:: Schütz 57 uiöoToi Ahrens: 6' oi Ttfngiofihov: TOvoAf.

Auratus 58 alveTv Lobeck: xuiqov * /jjt'jv 59 y* tyotftfS':

Martin 63 öalftovaq: Casaubonus
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AIGISTHOS.

schlagbereit ist auch das meine, und ich scheue nicht den tod.

CHORPÜHRKR.

sprichst du selbst von deinem tode? nun, versuchen wir das

glück.

KLYTAIMNESTKA.

nimmermehr, geliebter gatte, keine neue Schreckenstat,

ach, die ernte die wir schnitten ist zu bergen schon so schwer,

diese hand ist blutig, greife nicht schon wider zur gewalt.

kehret heim, ehrwürdge greise, kehre jeder in sein haus,

eh* ihr übel tut und leidet, was geschehn ist, wie's auch ist,

müsst ihr euch gefallen lassen, und wenn dieser schicksals-

schlag

endlich auch der letzte wäre, wollten wir zufrieden sein;

denn die schwere hand des dämons hat uns furchtbar heim-

gesucht.

nur ein weib rat' ich euch also, doch verschmäht die War-

nung nicht.

AIGISTHOS.

sollen sie mit frecher zunge lästern dürfen wider mich?

in's gesteht mir todeswürdge reden schleudern ungestraft?

CHORFÜHRER.

das ist nicht Argeiersitte, kriechen vor dem feigen mann.

AIGISTHOS.

nun, der tag wird schon erscheinen, wo ihr diese worte büsst.

CHORFÜHRER.

nimmer, so ein gott Orestes heimführt auf der väter thron.

AIGISTHOS.

des verbannten kost ist hoffnung, sagt der spruch, die macht

nicht fett.

CHORFÜHRER.

recht so. mäste dich, verpestend unser land, du kannst es ja.

8
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1H70 - Ulli
k
uoi Amomr (Utoiva ri/odt //rop/ac jrore.

xofixaoov ihi{iC>o,v, dUxtcuQ Satt {ttjXtiag xiXaq.

ittj XfiitTifn'orjU iiaruiow rvn'ö* vkar/fidrotv tyo)

xai av {hjöofitv XQfcrorvTt növOk dmfidratv xa-

70 * noth: 71 wontp: Scaliger 72 £ya> add. schol.

73 xa?.äg add. schol.
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AIOISTHOS.

zahlen sollst du noch die strafe für das witzeln, denke dran.

CHORFÜHRER.

mutig, neben seiner henne brüstet sich der hahn und kräht.

KLYTA1MNESTRA.

achte nicht auf das gebelfer ihrer Ohnmacht, unser ist

Agamemnons thron, und was wir beide wollen wird geschehn.

er tritt zu ihr. die hinterwand schliefst sich, der chor «ieht ab.

8*
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